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®er erfte Sl^eil biefe§ S9anbe§ Bringt ben @(^Iu§ ber SSor;

lefutig, meldte U^anb im ©ommer 1830 über „©efd^id^te ber

beutfd^en ^oefie im MittelalUx" gel^alten l^at.

3öag l^ier §ur 3Serßffentli(^ung fommt, ift ba§ eigene für ben

SSortrag t»om SSerfaffer gef(j^riebene ^eft, in h)el(^eg jebod^ einzelne

2lbf(^nitte au§> bem frül^eren ^oliomannfcripte aufgenommen toorben

finb. ®ie le^teren betreffen ^einrid^ öon SSelbe!e, ^artmann öon

Sine nnb bie ©age toom @ral.

®ie „@ef(^t(^te ber beutfd^en ©id^tfunft im fünfjel^nten unb

fei^jel^nten ^al^rl^nnbert" beml^t bagegen lebiglid^ nnb gleid^mä^ig

auf ben eigenl^änbigen ^eften, toeld^e Ul^Ianb für bie im ©ommers

balbja^re 1831 gel^altene SSorlefung aufgearbeitet l^at. ©ingelneg

^at ber S3erfaffer übrigen^ in f^Jäterer ^dt nod^ nacS^getragen.

3Jiein SSerfal^ren bei ber ^erauggabe entf^jrid^t bemjenigen,

lüeld^e^ beim erften Sanbe beobad^tet iüorben ift. S3emer!ungen unb

3ufä^e, toeld^e öon mir l^errül^ren, finb burd^ edEige Kammern unb

ben 2lnfang0bud^ftaben meinet 3^amen§ !enntlid^ gemad^t; ebenfo

ift, iDa0 Äetter unb Pfeiffer beigetragen l^aben, bcjeii^net.

Sn ber „©efd^id^te ber beutfd^en ®id^t!unft im fünf§el^nten

unb fed^jel^nten ^a^i^^wnbert" üom Steyte felbft ettoaS auSjufdpeiben,

l^ab' id^ taum eine SSeranlaffung gefunben. ^u meinem lebl^aften

Sebauem muften bagegen bie aHentl^alben au^gel^obenen groben

au§ ben befpro(^enen S)i(^tungen mit Slüdffid^t auf ben Umfang be§

S3anbeS meiften§ beifeite gelegt ioerben; 'toa§> IXI^Ianb au^geioäl^lt.

63287
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tt)a§ er ber 3Jiitt^eiIiing für tüertl^ erad^tet, bleibt inbeffen aud^ fo

fortroä^renb ev\iä)Üiä).

S)ie SSorjüge, tüeld^e bie SeJ^anblimg biefe§ litterargefd^ic^t^

liä)en ^eitxaume§> au^ei6)nen, h)irb niemanb toerfennen, ic^ meine

in^befonbere ben fd)arfen 33Ii(J, mit tüelc^em Ul^lanb überatt auc^

in ber nngeiüanbteften ©arfteflung bag tüirüid^ ^oetifd^e nac^toeift,

bie toarme Eingebung, mit tüelc^er er aUe^ lüal^rl^aft SSoülmäBige

anffn(^t. Unb ba^ an ^ufeerungen be§ SSoK^geifte^ gerabe biefe

^eriobe fo reid^ ift, mag biefelbe, ioenn fie aüä) feine ^ülle bic^=

terifd^er ©d^öpfungen l^od^begabter feinerer ©eifter anftüeifen tami,

für U^lanb befonber^ angiei^enb gemad^t ^aben.

Sübingeit, 24 gebruar 1866.

mil)(lm fubtüig ^oUnh.
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^eiligenfagen unb Stittergebid^te:

9Son ben beibcn Elementen beö 2eben§ unb ber $ocfte ber 3)eiitfd^cn

im 9WitteIoIter, bcm germanifc^l^eibnifcl^cn unb bent Tomanifd^d^riftlit^en,

l}at ung btSl^er öorjugghjeife bag elftere befd^äftigt. 3Btr treten nun

in biefem jtüctten J^au^tabfd^nitte auf bte ©eite beS anbem. ^\ä)t aU

fänben iüir in trgenb einer ber organifd^en Silbungen, nad^ Irelc^n

unfrc SDarftellung ftd^ eintl^eilt, baö eine über ba§ anbre biefer Elemente

rein auSgefd^ieben , in i^rer 93erbinbung berul^t ja eben ba§ 6^ara!teri'

ftifd^e bc« 2JJitteIaIter§; eg l^anbelt fld^ nur babon, toeld^e^ bon beiben

bortoicge, ober iniüiefern bie SSerfd^nteljung tüirflid^ bottbrad^t fei. ®ie

beutfd^c ^elbenfage ift un§ aug einem feit öielen iga^'^^nbcrten belehrten

SSoIfc, aug ben :§änben d^iftlid^er Bearbeiter jugefommen, fie fonnte

barum aud(t, toie toir gefeben l^aben, bie <Sj)ur biefeS SDurd^gang? nid^t

toerläugnen; aber toir ^ben hod), toorjüglid^ mittelft ber 3!)en!mäler

altnorbifdber ^oefie, i^ren ^eibnifc^en Urf^rung erfannt unb fte l^at ftd^,

biefem gemä^, fortbauernb il^r eigentl^ümlid^ germanifd^eö SGBefen er=

leiten. 2)ie 2)id^tungcn, gu benen loir ie^lübergel^en, iDcrben fid^ unö

borjuggtoeife aU rftriftlid^romanifd^e Pflanzungen erioeifen , aber bennod^

^ugleidb aU fold^e, bie auf beutfcbem S3oben angelegt unb ge))f[egt lror=

ben finb.

^n ber Setrad^tung ber ^elbenfage fonnten tüir bon umfaffenbem

Überblidfen auögel^en. S)er ejjifd^e 6l;flug, bag frül^ere Sebenöalter,

beffen ©r^eugni^ unb Slugbrudf er ift, lag abgerunbet unb abgefd^foflen

bor un§ unb erft bon biefem boITenbeten ©anjen ftiegen h)ir einerfeit§

U^Ionb, Schriften. II. 1
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gu ben unterfd()€ibbaren Seftanbt^eilen , au€ benen c^ pfammengefe^t

ift, l^tnauf, anbeifeitg in bie 3eri)jHtteruiiofn unb SSercinjIungen l[>inab,

in hjeld^en fic^ bie alte Sagcnbic^tung aufgelöft l)at Sagegen im (Se=

biete biefeö slüeiten ^au^tabjc^nittö feigen njir eine neue ^joetifd^e ^dt

crft allmä^Iid^ fid^ ^eranbilbcn; ibre 2lnfänge jcfjon fallen in bie ^ericbe

iinfrer gcici()i4'tlic^en S'arfteüung unb n)ir freiten üon ii>nen au» ju

ben grijfeern (Snttüidflungcn bor; loir beginnen ^ier mit bcm (Sinj\elncn

unb fd^liefecn mit ben boUeren 2)id;tung6hcijen.

^nbem iüir bo'g (S^riftent(;um begleiten, Joie e^ unter bie beutfc^cn

33ölfer eingel(|enb überatt au6} bid^terifc^cn tarnen ausftreut, fo toirb

fid> un§, nad^ ben ;^au^)tgügeu
, folgenber ©tufengang ergeben: juerft

^joetifd^e S3earbeitungen ber ^eiligen 6d()nft, bann and) ber 2l^ofrt;p^en

be^ neuen Xeftamentö unb über biefe l^inauö eine ftctg Jociter toerbrei=

tete unb öeröielfa^^te Segenbenbid^tung. hieben biefer lird^lid^en unb

mönd^ifd^en Stid^tung ergebt fid) aber balb aud^ eine anbre, ^eroifd^e

unb ritterlid[)e. ^n biefer, toeld^c bon romanifd^er ©eite fic^ ben 3)eutä

)4)en mittl^eilt, tritt junäd|^ft germanifd^eS ^elbenti^um in c^riftlid^cr

äßeife l^erbor, im farolingifd^en dpoi, unb bilbet fid^ bann immer me^r

eine berfeinerte Sflitterlic^feit \)cxan, in ben ©ebi4>ten bün Slrtuö unb

ber 3;afelrunbe. (Snblicfj berbinben fid^ beibe 3tid^tungen ju einem geift-

lid^en Stittert^um ober einer ritterlichen 5)3riefterfd^aft in bem ^ahiUtei)e

bom heiligen ©ral. ^n biefem aber nimmt jugleid; baö ©ange feinen

redeten 2)urd^brud^ bal^in, bafe bie auf religiöfe ©egenftänbe aberglau-

bifd^ angeibanbte 2)id^tung, ben Slnf^vud^ auf reelle ©eltung aufgebenb,

in einer reinpoetifc^en unb p^antaftifd^en Entfaltung auSblül^t.

1. ))Qettfd)e iBearkitmtgen ber Ijeiligen id)nft.

2)ie beutfd^en '6d;riftbenfmäler bi^ jum (Snbe bei§ llUn ^al^r^un-

bert§, alfo ber gangen ©^rac^periobe bcö 2lltf?od^bcutfd[>en unb 3llt=

nieberbcutfd^en , finb, mit loenigen Slußrta^men, geiftlid^en i^n^^l^t^-

^

1 ^Serjei^net in 3. ®rimm« b. ©ramm. 2^1. 1. (Ifte Stugg.) ©ötttugen

1819. Äoberftcin §. 23—29. [St. u. Säumer, bie einroirfimg beS e^ripen»

i^um§ auf bie alt^od^beutjc^e ©pra^e. Stuttgart 1845. Ä.J

A«,
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2)aTunter ftnb hjieber bie bebeutcnbften : Ütcrfe^ungcn unb Bearbeitungen

biblifd^cr Sudler, in ^tofa unb SBerfen.

2)en d^riftlid^ geh^orbenen SJöIfern in i^er Sanbcefjjrac^ ben ^n-

f)alt ber l(>riligen Urfunbcn felbft ju crfd^Iie^en, tuat fd^im frü^geitig

oon frommen unb unterrichteten SKännem ber toerfci|>iebenen beutf(l[>cn

S^jrad^ftämme aU S3ebürfni§ erfannt. Sie fud(>ten bemfelben in 3Q3er!en

abju^elfen, hjel^e tE>eiI§ gang, t^eilg in bebeutenben Srud^ftüdfen auf

ung gefommen finb. S)ie toid^tigften finb, nad^ ben Sprad^ftämmen,

folgcnbe: , '

©ot^ifd^: bie )3rofaif^e Sibelüberfe^ung be^ UlfilaS, S3ifd^of§ ber

©ol^en in 5Ki)fien, * auö bem 4ten ^«^'^^"ni'^t, jtoifc^en 360—380.

Slngeljä^tfifd;: eine $araj>l(>raje (bie fogenannte cäbmonifd^e) be§

alten ^^eftamentg (j^erau^gegeben ben ^r. ^uniu«, Slmfterbam 1655. 4.)

in etioa 5000 attitterirenben fianggeilen , mutI>ma|Ud^ im 8ten ober 9ten

i^a^rl^unbert abgefaßt. 2

Slltrtieberbeutfc^: bie alt|äd^fif4)e Sbangelien^armonie in allitteriren=

ben ^^Ur\. S)ie 3fit ber 2lbfaffung giebt ©rimm a. a. D. ©. LXV fo

an: „öieHeid^t nod^ au^ bem Sd^Ui§ bei adbten, lieber aus ber erften

^älfte be§ neunten iSa^rJ^unberti." S3is^er tooren nur Srud^ftüdfe baöon

gebrudft; namentlid^ ba§ in 2)ocen§ ÜKi^ceUan. gur ©efc^ic^te ber teut=

fd(>en Sitteratur II, 7—27. ©ang neuerlid^ aber ift ein boßftänbiger

Slbbrudf erfd^ienen: J^elianb ober bie altjäd^ftfd^e ©üangelicnl^armonie.

1 ®rtmm a. a. C. e. XUV—VI. ^oberftein. §. 12. UlfilaS gct^ift^c

SBtbcIüberfe^ung naäf ^l^reS üfcyt mit toteinifii^er Überlegung jtüifcfien ben feilen,

fammt ©^irad^lel^e unb ©foffor öon ^ulbo, ^crou§gegeben öon ^üf)n. Seiten»»

felS 1805. 4. Ulpbilee partium ineditarum in Ambroslanis palimpsestis ab

Angelo Majo repertarum specimen, conjunctis curia ejusdera Maji et Caroli

Octavii Castillionsei editum. MedioJani 1819. <B. ©fittingifd^e gelehrte Sin»

geigen 1820, St. 40. 41., <2. 393 ff. öon ©rimm. ülphilee gothica versio

epistolse divi Pauli ad Corintbios secundse, quam ex Ambrosianee biblio-

thecse palimpsestis depromptam cum interpretatione, adnotationibus, glos-

sario edidit C. 0. Castillioneeus. Mediol. 1829. Stngegeigt tocn ^. @rinim,

3;a^rbü(^er ber Sittcratur SB. 46, 1829, @. 184 ff.; ton ©raff in ben ^a^r»

büdjem pr ttiffenfd^aftlid^c SriHt 1830, Ülr. 1. [iReuere ausgaben »on ^. ©.

0. ©abelen^ unb Söbe 1843, ©augengtgl 1848, Up^ftröm 1854, 2J<a0mann

1867, ©tamm 1858. ä.]

i [Su»gabe üon ©rein in feiner 33ibliotI|c! ber angelfäc^fifd^cn ^^ccfle I,

1 ff- 1857, ,^.J

*-* .
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herausgegeben bon St. «Sd^mellcr. ^Jtünd^en u. f. ir. 1830. 4. (Sd^on

Älo^ftod l^alte bie ^nau^abe biefeS SBerfe« beabftd^tigt.

2)ie lateinifd^e SSorrebc befagt, bafe 2ubh)ig ber fromme einem be=

rübmten fäci^fifdE>cn 2)ici^teT bie 3lrbeit aufgetragen, ©ie fielet in ©dfl^art^

Prancia orientalis II, 324
f. unb a. a. D. [Sd^meHer, 11. ©. XIII] ah--

gebrucft unb lautet fo:

„Cum plurimas reipublicse utilltates Ludovicus piissimus Augnstus

summo atque pr«eclaro ingenio prudenter statuere atque ordinäre conten-

dat: maxime tarnen quod ad sacrosanctam religionem seternamque ani-

marum salubritatem altinet, studiosu» ac devotus esse comprobatur. Hoc

quotidie sollicite tractans, ut populum sibi a deo subjectum sapienter in-

struendo ad potiora atque excellentiora semper accendat, et nociva quseque

atque snperstitiosa comprimendo compescat. In talibus ergo studiis puus

jugiter benevolus versatur animus, talibns delectamentis pascitnr, ut me-

liora semper augendo raultiplicet et deteriora vetando extinguat. Verum

sicut in aliis innumerabilibus infirmioribusque rebus ejus comprobari

potest aflFectus, ita quoque in hoc magno opusculo sua non mediocriter

commendatur benevolentia. Nam cum divinorum librorum solumroodo

literati atque eruditi prius notitiam haberent, ejus studio atque imperii

tempore, sed dei omnipotentia atque inchoantia mirabiliter actum est

nuper, ut «unctus populus suee ditioni subditus, theudisca loquens lingun,

ejusdem divinse lectionis nihilominus notionem acceperit. Prsecepit namque

cuidam viro de gente Saxonum, qui apud suos non ignobilis vates liabe-

batur, ut vetus et novum testamentum in Germanicam lingnam poetice trans-

ferre studeret, quatenus non solum literatis, verum etiam illiteratis, sacra

divinorum prseceptorum lectio panderetur. Qui jussie imperialibus libenter

obtemperans, nimirum eo facilius, quo desuper admonitus est prius, ad

tarn difficile tamque arduum se statim contulit opus: potius tamen confidens

de adjutorio obtemperantise. quam de suse ingenio parvifatis. Igitur a

mundi creatione initium capiens, juxta historiee veritatem quseque excellen-

tiora suramatim decerpens et interdum qusedam, ubi commodum duxit,

mystico sensu depingens, ad finem totius veteris ac novi testamenti, in-

terpretando morepoetico, satis faceta eloquentia perduxit. Quod opus tam

lucide tamque eleganter juxta idioma illius linguse composuit, ut audientibus

ac intelligentibus non minimam sui decoris dulcedinem praestet. Juxta mo-

rem vero illius poematis omne opus per vitteas (i^fi vittea ba§ angelfä(i^fifd^e

litte (cantilena), ®vimm, ®r. I, 254, englifc^ fit (^erc^, II, am (änbc be§

@Ioffar§)?) distinxit, quas uos lectiones vel sententias possumus appellare."
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2)tc 33rübcr ©xnmm , bie bctben älteftcn bcutfd^en ©ebid^tc ©. 35 le-

merfcn: „(5^ toäre bielleid^t bie Elntocnbung ber Sage Uon Subtoig bctn

frommen auf fte (bie altfäd^ftfd^e ©bangeltoi^armonte) in 3h>"M 3" i^^'

ifen." 3n ber ©inleitung ^ur ©rammotif ift biefcr B^ciM aufgegeben.

Subtoig ber fromme, nad^ beffcn jussis imperialibus baS 3öerf auöge*

arbeitet tourbe (tueld^e« nad^ biefer SSorrebc fid^ aud^ über ba^ alte

2^eftament erftrerft l^at), geb. 778, tourbe 813 im 2luguft öon feinem

SSater, ber 814, 28 :3[anuar ftarb, jum 3Ritfaifcr angenommen; er

ftorb 840. J^iernad^ toäre bie ©öangelienl^armonie totrflid^ in ber erften

^älfte be§ 9ten ^aFjrl^unbertg gefertigt (Ugl. ^er|8 Monumenta. T. II.

©. 519 oben. Über Sernlef fte^ ebenbaferbft ©.412)..:'. . f

\. Sfjod^ fann l^ier angeful^rt toerben : SRieberDeutfd^e ?j3falmen au§ ber

Karolinger ^eit j^um erftenmal l^erauSgegebcn burt^ %. ^. b. b. §agen.

33regrau 1816. 4. (Äoberftein §. 23. ««r. 7.) 3SgI. ©öttingifd^c gel. Stngeigen

1819. ©. 925—27: „2)ie Überfe^ung toar nur beftimmt, aU ^^ülfsmtttel

be§ Sateinifd^en ju bienen, folgt bal^er biefcm SBort für SBort, fo ba^

bie SSörter jtoar beutfd^ ftnb, bie SBortftelTung aber unbeutfd^. ©ie

fann alfo blo^ ^ur Kenntnis ber SBurjeln unb ©nbungen , nid^t ju ber

beö ©^3rad;gebraud^g nü^en."

2lItl^D(^beutfd^ : Dtfriebö ^joetifd^e Bearbeitung ber (Söangelien, in

3fteim);eilen . um 870, bag ^au^ttüerf ber altl^od^beutfd^en ©^jrad^e,

h)ie bie altfäd^fifd^e (Sbangelienl^armonie ba§ ber altnieberbeutfd^en

;

gebrudft in ©d(|ilterg Thesaurus antiqu. teuton. T. I. @ine neue hitifd^e

Stuögabe toirb gegenwärtig öon ©raff * beranftaltet.

Dtfrieb tüar S3enebictinermönd^ im elfäfiifd^en Älofter SBci^enburg,

bon ©eburt mut^ma^Iid^ au^ ©d^toaben (©rimm, o. a. D. LVII).

©einem SBerfe finb ßufd^riften in beulfd^en Steimcn an Subhjig ben

3)eutfd^en, König beö fränfifd^en Dftreid^s, tinb an ben S3tfd^of ©alomo

bon Sonftanj, fotbie eine lateinifd^e in ^rofa an Siutbert, ©rjbifd^of

ju 5Wainj, borangefd(>idft. Über Slnfafe unb S^ed beg Söerfg äußert

er fi(^ in ber le^tern. - ' ^ -

Slud^ 93. V, 25, 14 f^)rtd^t Dtfrieb bon^eunben, bie i^n gebeten.

3m (gingange be§ SßerfesJ felbft, 95. 1, 6. 1, l^ebt er tbieberl^olt ^erbor,

tbarum bie ^ranfcn, biefeä eble, bielfad^ gefegnete 33oIf, nid^t aud^

1 [(Srfd^tenen 1881, eine neum öon ÄeEe 1856. Ä]
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beffeii ll^eil^aftig fein foUen, ta§ in ibrer 3""fl^ ^^^ 2ob G^rifli gc

fungen toerbe, ber fie ju feinem ©laubcn berufen, eine Steife, bic ioir

fd^on hei anbrem ^nlafe angefübrt.

2>or Dtfrieb fällt eine ^rofaifd^e Überfe^ung bon 2'atianS (toan-

geIienr;armonie, bon unbefanntem SSerfaffer, „tbol^I ou^ ber erften ^älftc

beö 9ten ^al^r^unbert«." ©rimm, a. a. D. LV. 2litf il^n folgen: eine

gereimte ^falmcnüberfe|ung, „bieHeid^t ncd^ avii bem (Sd^Iufe be3 9ten

i^at^rbunbertö", ebenbafelbft , unb bie )>rofaifd;e bon Sfiotfer, öom

(£d}luffe be§ lOten ^a^rl^unbert« (Sd^ilter, Thes. S3. H); fobann

iBiHeramä ^arajj^rafe be^ f^ol^en Sieb«, auö ber i^lüeiten ^älfte bc*

Uten ^al^r^unbert^, gleid^fallö in ^rofa gefd^ricben (Sd^ilter, Thes. S3. 1)

;

^iebon befinbet fic^ eine ^ergament^anbfd^rift auf ber bffentUd^ 33ib=

liotl;ef ju Stuttgart, bon Ibeld^er %. 2Be(fBerlin, Beiträge jur ©efd^ic^tc

altteutfd^er ©^jracbe unb S)tc^tfunft. Stuttgart 1811, Skt^rtc^t gtebt,

nebft ben SSariantcn gum ©dbilterifc^en 2lbbrucfe; er fe|t biefelbe, ©. 40,

in bie jibeite ^älfte be^ 12ten ;3<Jl(>r^unbertg.

SSor baö 1 2te ^Sal^rl^unbert ift eine gereimte Bearbeitung bei erften

33uc^g 2)iofi'o unb eine^ %i)e\U be^ jtoeiten ju fe^en , iüobon fürjlid^ ©raff

in ber 2)iuli§ca, 33. JII, ^. I. 1829. S. 40 ff.) ein grofeeg ©türf ^at ab^

brudPen Taffen. '^ @r bejeid^net eg: „auö bem 12ten Sfal^r^unbert" (au§

biefem ift ber Gobej, bgl. <B. 22), fügt aber bei: „Sielet beutet auf

em ^ö^ereS SlUer be^ ©cbidjtö, a(ö bie ©d^rift bermutl^en läfet." 3)a0

©tücf beginnt, tbie bie nngelfäd>fif^e ^ara^^rafe, mit bem gatt eineö

%i)e\U ber Sngel (2l^ofaI. 12, 7 ff.), trelc^e burc^ eine neue ©d^öpfung,

bie be<S ^Kenfc^en, erfe^t Serben follen.

^m 13ten i^a^r^unbert eröffnet 9iuboIf bon @mg feine ^joetifd^e 2ßBeIt=

d^ronif mit (Srjät^Iung ber altteftamentlic^en ©cfc^ic^ten, aber nid^t mef^

unmittelbar nad^ ber S3ibel, b. l). ber SSulgata, fonbem nad^ ©ottfrieb

bon SSiterbo (beffen ^antf^eon bi^ 1186) unb ber Historia scholastica (beg

betrug <5omeftor, um bie ÜKitte beö 12ten i^a^ri^unberte), tbeld^e Quel«

len er felbft angiebt (^oc. 3Jiisc. II. 42 unb 46), f. ©runbri^ ©. 248.

SSerbeutf^ungen toenigfteng einzelner 3:l^eile ber S3ibel fmb hjo^l

aud; baö ganje iöiittelalter l^inburd) ba unb bort berfud^t tporben.

1 [.^attemerS 3)enfinore beg Mittelalter« 33. 2 unb 3. 1844 ff. Ä.]

'i [ausgaben , nad^ toerfd^iebenen 9(Jecenfxonen , öon SKaßmonn 1837,

^offmann tj. %. tti ben j^anbgr. 2, 9 ff., SDiemer 1849 unb 1862. Ä.]



SSon ben ^octifd^en Übertragungen beS ^ol^enltebeS totrb bei ber

I^rifd^en ^oefte bte Siebe fein.

9BaS nun über jene älttftcn Bearbeitungen beiliger ©d^riften in

Bejiel^ung auf bic ©efd^i^te ber ^oefie ju fagen ift, faffe id(| in fol-

gcnbc Scmerfungen jufammen:

1. 3)er ^octifd^e SBertl^ bicfer frommen 2)enfmäler fommt auf

feine SSeife bemjenigen bei, toelAer i^nen als ^au^tquettcn für bie

ÄcnntniS ber älteften beutfd^en ©Jjrad^ftämme beizulegen ift. ©ie er:

fe^en un§ burd^aug nid^t ben SBerluft ber gleid^jeitig öor^anben getoe-

fehen SSoIfSgefänge. 2lber abgefe^en bon bein $oetifd^en, toag fc^on

in ber SebenSfrifd^e unb 2lnf(^aulid()feit ber älteften S^jrad^bilbungen

felbft liegt, finb un§ bic in SSerfen gefd^riebcnen SBerfe für bie ©e«

fd^i^te ber bid^terifd^en ^Jonnen toon großer Sebeutung. SSon biefer

©eite l^aben tüir bie toid^tigften bcrfelben fd^on im üorigen 3(bfd^nitt

betrautet; tüir l^aben in ber altfäc^fifd^en ©üangelienl^annonie ba§,

unter ben toenigen, reic^^altigfte überbleibfel beutfd^er 3Wlitteration , in

Dtfriebg ©öangelien ba§ erfte, töcnigftenf ba§ erfte bebeutenbe 2)enfmal

beutfd^er Sleimjjoefie fennen gelernt unb fo in biefen nur burc^ ein

^enfd^enalter getrennten (Sd^rifttoerfen bie ©rcnjfteine ber beiben ^aupt--

formen, be§ germanifd^en ©tabreimS unb beS romanifd^en ©nbreiinS,

erfannt. 3lud^ baS angefül^rte Sruc^ftüdf ber mofaifd^en Sudler, mutb*

mafelid^ aui bem Uten iSa^'^'^un^c'^t» ift merftoürbig, inbem e§ un§

ben 3"f*fl"^ ^fJ^ beutfc^en Sleimfunft in einer an ^oetifd(icn Urfunben

fe^r armen ^eriobe anbeutet.

2. 2Il§ eine getreue Übertragung, eine SBibelüberfe^ung im eöange^

lifd^en ©inn, fann nur bie ältefte, bie got^ift^e be§ Ülfilaö, bejeid^net

hjerben. Slud^ bie ^jrofaifd^e überfc^ung bon ^alianö ©öangelienbar:

monie entMlt ftd^ eigener 3"t^(>flt- ^Dagegen fmb bie übrigen, öerfifi^

eierten Bearbeitungen mel^r ober hjeniger umfd^reibenb, laffen man^eS

2l^o!rVt)]^ifd^e einfließen, toerbreiten ftd^ auf aUegorifiercnbe ©vflärungen

unb Slu^antoenbungen , mad^en überl^auj)t Slnfid^ten unb Se^anblungS^

toeife il^rer S^t geltenb. Bon bem SSerfaffer ber altfäd^ftfd^en @t>an-

gelicnbarmonie Reifet eS in ber fd^on,angefül(>rten Borrebe:

„Igilur a mundi creatione initiam capiens, jaxta historia: veritatem

queeque excellentiora summatim decerpens et interdum queedam, ubi

commodam duxit, mystico sensa depingens. ad finem totins veteria ac
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novi testamenti , interpretando raore poetico , satie faceta eloquentia

perduxit."

@beu)o Dtfrteb in ber ^uf^rift an Siutbert:

„interdum spiritualia moraliaque verba permiscens" u. f. tv.

2)iefe fogenannt m^ftifdien 3lbfd)h)eifun9en finb il^rer Slid^tung nad^

feine^h)egi§ ^oetifd^ unb aud; in ber Sluefü^rung gtofeent^eil« troden.

2lber bie g-rei^eit ber ganjcn S5el)anblung giebt bem Bearbeiter Slnlafe

unb $Rauni , bie betüegteren Stimmungen feinet 3""ftn unb bie 2ln»

fd^auungen aug bem eigenen £eben gum 2tusbrucf ju bringen, loobei

er burd^ bie .gebung be§ Stils, tpelcbe überijaupt fd^on mit bem 3fl^^t^=

mu§ berbunbcn ift, getragen lüirb. Dtfrieb in!gbe[onbre ^at über feine

3trbeit ben ^taud; einel innigen ©emüt^g verbreitet, baö feine ©el>n=

fud^t nad^ bem §Dl;eren em^finbungsboH ausfprid^t, er toerglei(^t biefe

mit bem fd^mt-rjlidien ^eimtüe^ eine^ SSeritiaiften in ber ^rembe (35. I,

(S. IB, 23. 73—84). ^afe eö i^m nicbt an bic^terifc^er j^äfjigfeit fe^Ie,

jieigt fdbon Wa€ trir an^ fetner Einleitung auggel^oben, ba§ £ob ber

granfen unb bie bilblid^e Stuffaffung ber SSerIfunft; fd^ön unb lebenbig

ift, unter anbern SSergleidjungen, bie SteKe, iroriu er ben ^errn bittet,

ii}n fo gelinb ju beftrafen, toie eine 9J?utter, tveld^e bie ^anb, toomit

•fie eben il^r ^inb gefd(>Iagen, fd;trmenb borl^ält, Irenn ^emanb baffelbe

in befc^äbigcn brot)t (S. III, 6. 1, 58. 61
ff.). 2luc^ au« ber Über=

fe^ung ber mofaifd^en Sudler, llteö ^abr^unbert, möge eine treffenbe

3SergIeid>ung I;ier angefül^rt hjerben (2)iuti§ca III, 53):

Afei- isk iz umbe die riuwe,

saman ein gezartez tuoch wider zesamine siuwe.

Daz tuoch slünte michel baz,

unzez ganz was.

Swie wol ez werde gebuzet,

den siut man da chinset.

{sm ©injelnen ift too^I aud^ mandf)er 3rnnang auö ber frifd^eren

23oIf§)3oefte in biefe gelehrteren 2öerfe übergegangen, ©rimm ^at a. a. D.

©. LVIII nad;geh)iefen, ba§ fc^on bei Dtfrieb SBenbungen be« f^äteren

!l[Rinnefang^ borfommen, ittobon id^ bei biefem f^red^en tperbe. 35ie

<Bteücn Tlol 25, 27: „Unb ba nun bie Knaben gro^ tuurbcn, toarb

©fau ein ^äger u. f. io." unb 6. 27, 5: „Unb @fau gieng l^in auf^

gelb, bafe er ein SBilb^ret jagte unb l^eimbräd^te" finb in ber angc=

führten Überfe^ung fo gegeben (SDiutisca III, 71):
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Esau vur ze holze

. . mit. pogen joch mit polze

;

,

Mit netzen joch mit hauten

\ ieng er hirze unde hinten.

Er chund ouch fahen

reher dei vehen.

Mit druhen joch mit stricche

besueich er die hasen vil dicche.

Er vie mit deme spiezze

die ebere razzen.

1

3J?an glaubt tjier bie Saute etne§ alten iS'Jgbltebe^ ju toernel^tnen , ber=

gleid^en einige Srud^ftüdfe, bom @nbe be§ lOten i^^^rljunberte , auf

un€ gefommen finb.

3. 9Bar e§ aud^ bei biefen geiftlid^en SSerfen me^r um bie @r=

bauung, aU um bie ^oefte ju tl^un, fo l^atte man bod^ bie entfd^iebene

2lbfid^t, burd^ 2lntDenbung ber ipoetift^en formen auf biblifd^e ®egen=

ftänbe ben iüeltlid^en ©efang gu berbrättgen unb ju erfe^en, bie ^oefie

ber be!ef)rten SSöHer gleid^faE^ d^riftlid() gu mad^en. Sei ben STngel^

fac^fen finben h)ir biefe^ in einer legenbenl^aften Überlieferung aii§ge=

brüdft. 33eba (geb. 673, geft. 731) erjä^It in feiner Historia eeclesiast.

Anglor. Hb. IV, c. 24, ßäbmon, ein Äu^l^irte, fei hi€ in fein toor=

gerüdfteS Stiter fo unfunbig be§ 33erfemad^en§ getoefen, bafe, toenn er

juiüeilen einem ^efte angetüo^nt, too bie (Säfte ber 3teibe nad^ Sieber

fangen, er, fobalb er ba^ (Saitenf^iel (citharam) fid^ x^m näf>ern fal^,

öom Ma})k aufgeftanben unb fi^ nad^ ^auje begeben. 31I§ nun biefeö

iüieber einmal gefd^e^en, fei im S^raume ber folgenben ^flad^t ein tlnbe=

fannter ju i^m getreten, ber itjn aufgeforbert, ettoa§ gu fingen. @r

fd^ü^te feine Unfä^igfeit bor, toegen ber er ftd^ aud^ bom ©aftmaljle

jurücfgcgogen. „2)u l^aft ba§ SSermögen ju fingen", eriotberte ber ^rembe.

„2Bag benn", fragte ßäbmon, „toiKft bu, ba^ ic^ ftnge?" „S)ie ©(^ö=

^fung", anttüortete ^enex, unb ©äbmon fanb fid^ alsbalb befäf)igt, ein

furjeö Sieb jum greife be# ©d^ö^ferS anjuftimmen, bag er aud^ beim

@rtt>ad^en boUftänbig im ©ebäd^tnif bel^ielt. ^ie Dbern beg ^lofterg, in

beffen 25ienfte (Eäbmon geftanben ju fein fd^eint, erl^ielten l^iebon^unbe

unb nad^ einigen Leitern ?)Srbben feiner ©efdBidflid^feit beranla^ten jte

1 SBeml^erS Tlax'ia 187: der raezze wolf.
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i^n, i^re Drben^trarf)t 511 nebmen unb fid^ 9änjHd& bcr 3Ibfaffung xe\\-

giöfer ^oefte ju tütbmen. Sflad^bem er öon feinen 33rübcrn in beu

@efdnd;ten ber ^eiligen Sd^riften unb ben Seigren beö ßl^riftent^umg

unterrid^tet hjotben, brad^te er bog ©anje il^rc« trid^tigften i^nl^alt« in

3Serfe. 35eba befdbreibt bo^ SSerfabren ^icbei auf fofgenbe fonberbare 2Bcife

:

„At ipse cuncta, quse audiendo discere poterat, remeraorando secum

et quasi mundum animal ruminando in carmen dulcissimum convertebat,

suaviusque resonando doctores suos vicissim auditores sui faciebat."

3tud^ rü^mt Seba öon ibm:

„Et quidem et alii poet illum in gente Anglorum religiosa poemata

facere tentabant, sed nullus ei aequiparari potuit. Namque ipse non ab ho-

minibus, neque per hominem institutus, canendi arteni didicit, sed divi-

nitus adjutus gratis canendi donum accrpit."

SSeba, ber bon ßäbmon (toeld^er 680 geftorben fein fott, ©rimm, LXVI)

nur eth)a um 50 ^aijxc abftanb, giebt baö Sieb, tüeld^eg biefer im^i^raume

gebid^tet ^aben fott, lateinifc^ überfe^t unb Äönig 3llfreb (871—901) in

feiner angelfäd^fifd^en Übertragung bon Seba^ Äird^engefd^id^te bat ba^=

felbe trieber angelfäd^fifd^ gegeben, toieUeid^t in ber urfprünglid^en ?^affung

(Conybeare, Illustrationsofangio saxon poetrj. Sonbon 1826. @. 3—7).

Sluö jener Sdftule ber S^iad^folger ßäbmonö, hjenn aud^ nid^t öon

i^m felbft, ftammt nun bie öorangefübrte cäbmonifdfie ^arajjl^rafe be§

alten ^^eftaments.

2tu§ S3ebaä ©rjäijlung aber erfel^en toir ben beftimmten ©egenfa^

beö iDeltlic^en ©efange^, ju bem ßäbmon fid^ ungefd^idEt füllte, unb

be§ geiftlid^en, ber itjm im Traume !am; h)ir erfennen bie3lbfid^t, eine

neue, d^riftfid^e ^id^ttunft auf göttUrfie Eingebung |ju begrünben.

2öenn bie altfäd^fifd^e Bearbeitung ber i>eiligen ©d^riften , laut ber

SSorrebe, einem bei feinem fßolte berühmten ^id^ter übertragen tourbe,

fo jeigt ftd^ hierin bag Seftreben, mittelft ber gehjol^nten formen ber

^oefie bem neuen, d^riftUd^en ^nl^alte Eingang ju toerfd^affen.

Dtfrieb enbUd^ fagt in ber 3"f^rift an Siutbert au^brüdflid^, bafe

fein aSer! burd^ bie 2lbftd^t beranta^t toorben, ben ärgerlid^en ©efang

ber Saien ju öerbrängen. ©ein 2öer! unb bie übrigen fd^hjanfen in

i^rer 35eftimmung jtbifd^en ©efang unb SSorlefen. ^^v großer Umfang

fonnte fie begreif(id^ nur baju eignen, abfd^nitttoeife, nad^ ber 2lrt

liturgifdber Sectionen, borgetragen ju hjerben.



M|
liR'

"jwE^ni^j°ff?Bpy>r?*^''ag''^tg^ •yra^Bw^-ff^yggTy"^ >i''yg^ -^v^"^^*''^''**'^"^^^^^^^**^^^''^«?«"*^ -•
-* j-^-i'-'-i^ip^^'--*' -^^•-'1.™^^-«- -• —.-:»' 'fi!-'"*^»«»v-''«^Hi>^«;^JiB!»5"«>??s(^isP

11

4, ©Ici^too^l ioaren bie Bearbeitungen ber S5ibel in ben Sanbc^=

f^rad^en nid&t auöreid^enb, eine neue, d&riftlid^e ^oefie boKömä^ig jur

(Snttoirflung ju bringen. 2(uf ber einen ©eite tüurbe bie 2öirffamfeit

fDidier Übertragungen bon ber Äird^e felbft abgefd^nitten; toäl^enb fie

immer mel^rere ©egenftänbe religiöfer SSerebrung aufftcttte unb toäl^renb

a^olr^^i^ifd^e Überlieferungen allgemeine ober bod^ toeitöerbreitete ®d'

tung gewannen, tourbe, in ööttigem Sßiberf^jrud^e mit jenen Seftrebungen

frül^erer S^^r im Saufe beä 5KitteIalterS baö 93ibeßefen ber 2aien unb

bie ba^felbe möglid^ mad^enbe ^Verbreitung ber beiligen ©duften in ber

SSolfef^radBe mel^r unb mel^r ein ©egenftanb fird^Iid^er ^ifgbiUigung

unb SSerbote. (^aö ^Rötl^igfte bierübcr ift jufammengeftellt in Jlaumer«

©efd^. b. ^ol^enft. VI, 248—50 unter Slnfübrung bon ^egelmaier«

@efd^. beg Sibelöerbot^.) %\xf ber anbem Seite toaren bie SSößer felbft

nid^t geneigt, fid^ auf ben Äreiö ftrcngbiblifd^er 3Sorftettungen ju be=

fd^ränfen, e§ lebte in il^nen bie fd^ö^fcrifd^e ^l^antafie, toeld^e fxäf mäd^tig

unb gebrungen fül^It, gro^e unb reid^e ©agenfreife ju geftalten, unb

fo tourbe, bon ben bemerften Jlid^tungen ber Äird^e felbft bcgünftigt,

eine breite 33a^n d^riftlid&m^t^ifd^er 3>id^tung eröffnet.

2. 6earbettun9en a^joKtpljtfdier ^(^riflen.

Slugufli, 25entiDürbigIeit€n ani ber ^vifiKd^en Slrd^äologte , S3b. III, fiei^jgig

1820, ®. 3—60: Über bie SBcrcl^rung ber l^eiligen ^ungfrou äRaria. (hierauf

folgt bie ge|(!^t(i^tlt(3^e ^Betrachtung ber etnjelnen SWarienfefie.)

5Die SSerel^rung ber SKärt^rer unb ^eiligen, bie ©etool^nl^eit, an

i^ren ©räbern ju beten, unb bie ©ittc, ba§ ©ebet an ftc gu rid^ten

unb fie alg ^Jü'^^'^ft^^i^ ^^^ ®ott in S^iot^ unb ©efabren anjurufen, be=

gann f^on in ber 3Witte beg bierten So'^^i'^unbertö l^errfd^b ju toerben.

(3cu0niffe in ©d^rödp c^riftlic^er Äir^engefc^. %\}. IX. ©. 167 ff.)

3)iefe SSerel^rung gieng juerft ju ben ^Jjofteln, f^tcr ^u ben @ngeln

unb jule^t ju ber igungfrau 3Raria über (Slugufti ©. 28 f.). 2)ie 3KarieK=

berel^rung beginnt im fünften :3l«l;i^l^utibert, ndmentlid^ bon ber 3eit an,

tbo ber bon Sleftoriug angefochtene unb bon ben Äird^enberfammlungen

ju @^H«^ 0»" S<i^« 431) unb ju ßbalcebon <45l) fanctionierte 3lu8brudf

I
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f'feoToxog eine befonbre 33cbeutung itiib 2Sic^tig!ett erl^alten l^atte

(@bb. 13), 3)ie erftere btefet 3SerfammIungen toörb in ber bortigcn

^Karienfird^e (unb jtoar frfion ber Maoia i^eoToxog) gel^altcn; ba bie^

nun öon ben ©efd)id^tfdE)reibern al€ feine befonbre 9J?erfh)ürbigfeit an*

nefübrt toirb, fo ift anjunel^men , ba§ fold^e SBetl^ungen fd^on früt>cr

nebräuci[)Kd^ lüoren. SSon biefer ?Periobe an toerben bic SWarienfird^cn

affgemein (@bb. 29 f.). 2)amalg fcfion fanb ber aleyanbrinifd^e ^atriard^

ßi^riffug, ein eifriger SSerfed^ter ber l^eiligen i^ungfrau, ber aud^ tüäf^--

renb ber «S^nobe gu ß^jl^efu^ in ber bortigen SRarienfird^e gum Sobe ber

3J?utter ®otte§ ge^jrebigt, für nött^ig, ftd^ unb feine ©lauben^genoffen,

bem 3fJeftoriu^ gegenüber, gegen ben ^ßorhjurf einer 3Sergötterung ber

3Jiaria unb gegen ben SSerbad^t, aU ob man bie 9Kutter bem (Sol^ne

gleid^fe^en tröffe, ju öertoabren (@bb. 34 f.). 3Son jener S^xt an War

bie SKarienberel^rung in ber gried)ifd)orientaIifd^en fotool^I, aH in ber

römifd^fatl^olifc^en Äird^e, in ftetem SBad^^tl^um begriffen; fie fteigerte

fid^ bei ben S^olfern beg 2lbenblanbeg toä^renb be§ iOlittelalterg ju bem

©rabe, bafe, h)enn aud^ nid^t in fird^Iid^er ©anction, bod^ in aKge=

meiner STnfid^t unb Übung, neben ber 9(nbetung unb bem greife ber

©otteSmutter nid^t bIo§ ber 35ienft jebeö anbern ^eiligen ein unterge=

orbneter toar, fonbern fogar bie SSerel^rung be§ ©rlöfer^ felbft unb ber

übrigen ^erfonen ber ©ottl^eit merflirf) in ben B^^atien trat, ^uv

9led)ten if)re6 göttlid^en ©Df)ne§ t^ronenb , ift fie bie 5lönigin .ber ^immel

unb ber F)immlifd^en ^eerfdjaaren.

2Bag bie fanonifd^en ©cbriften be§ neuen 2^eftament§ bon ben

SebenSumftänben ?(JIarien§ cntl^altcn, hjar ben mit fo eifriger 2lnbad^t

auf fie gerid^teten ®emütf)ern nid^t genügenb. 3)ie ßöangelien melben

nirf)t§ bon i^rer ©eburt, bon if)rem 2ehen bor ber 3Ser!ünbigung, bon

il^rem ©d^idffale nad^ bem Xo'b il)te€ ©o^neö unb bon i^rem 6nbe. %ud}

über bie 33egegniffe ber l^eiligen ?^amilie auf ber ^lud^t nad^ ^g^Jjten,

über bie ganje ÄinbF^eit ^^u , bi§ er in feinem jtüölften i^al^re im SCem^el

fel^renb erfd^eint, h)ar auö ben Sudlern ber (Sd^rift nid^tg gu entnel^mcn.

STrabition unb ©id^tung füfften biefe leeren 9täume. Überlieferungen,

h)ie fie fd^on frü^e bei ben 5?ird^ienIeF>rern fid^ finben, iburben gefam-

melt unb erweitert, ^nbeutungen ber Sd^rift felbft cnttbidfclt unb au«=

gemalt, Se!annte<3 analog auf anbre ^erfonen unb gäffe angcibcnbct,

bie SBunber berbielfältigt , unb auf biefe 2(rt eine 9iei^e a^ofr^^jj^ifd^er

»*
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SBerfc gcbilbet, hjcld^e, bie 9?dmen bon 3l^oftelu an ber Btivne tragenb,

ftd^ für hjctterc (Sbangclien ausgaben.

.^ier fomtnen un§ folgenbe in Setrad^t:

1. EvaDgelium de nativitate Marise, bem ?!Katti>äu§ ^jugefd^rieben

unb angcblid^ bon ^teron^mug (@nbc be§ bierten Sa^r^w^^^rt^) au§

bem ^cbräifd^en tn§ Sateinifd^e übertragen. @§ beginnt mit bcn @Itcm

ber 3)?aria unb gel>t bil jur ©eburt be§ §eilanb§. - '^^•-

G^ebrudt in J. A. FabricH Codex apocryphus novi testamenti.

T. I. Hamburg 1703, ©. 19—38. C. Chr. L. Schmid, Corpus omnium

apocryphorum extra biblia. P. I. 8. ^abamar. J. C. Thilo, Codex

apocryphus novi testamenti etc. Tom. I. Seipjig 1832 (®5ttingifd^e

gel. ainj. 1833, 2)cc. ©t. 197—199).

2. Protevangelium Jacobi, gried^ifd^, umfaßt, au^er bem 3eitraum

be§ öorigen, bie ©eburt 6t>rifti, bie ^lud^t ber eiifabetl^ mit bem fleinen

i^ol^anneg bor bem bet^IebemitifdE)en Äinbermorb unb ben ^^ob beö 3^'

d^ariaS. 3)er öorgeblid^e SBerfaffer fagt am ©d^Iuffe (c. 25) : Ego autem

Jacobus, qui et historiam scripsi, tumultu facto in Jerusalem, quem

quidem suscitavit Herodes, subduxi ine in desertum (Sl^joftelgefd^.

12, 1. 2. @ö ift .^erobe^ 3lgri))^a, Qntel be^ Herodes magnus, ge=

meint), ©ebrudft gleichfalls hei Fabricins T. I. ©. 66—126.

3. Evangelium infantiee Christi, unter bem Sliamen be€ 3l|)DfteIg

%f)oma^ (c. 1 : 'Avayxaiov iiyijaupivv iyco Qcofiäq 6 ^lagceri'ki'rTic

u. f. h).), ein Srud^ftütf bon fieben ßa^jiteln in gried^ifd^er ©^rad^c,

SSunbergefd^id^ten au§ ber ^nabengeit ^efu (nid^t€ bon ber ^ludbt nad^

tg^^ten), gebrudft bei Fabricius T. 1, ©. 159—167. (Sbenbafelbft, @.

168—211, ein anbereS Evangel. infantiee, bon Henric. Sikius auö bem

2lrabifd^en lateinifd^ überfe^t, biel reid^l^altiger , al§ ba§ gried^ifd^e ^rag^

ment, befonberS aud^ bie ©reigniffe auf ber glud^t nad^ ^g^^ten begreifenb

unb aud^ in bem, iüa€ beiben gemeinfam ift, oft in ber (Srgäl^Iung abibeid^enb.

. 4. über ben Xob ÜJlarienS finb jibeierlei 2t)Jofr^)jl^a borl^nben:

a. ein gried^ifd^e§, juerft gebrurft in 2lretin§ Beiträgen gur ©efd^.

u. Sitter. SB. V. gjlünd^en 1805, 6. 629 ff.: Sancti Joannis, theologi

et evangelistse , in dormitioneth sanctissimee deiparse {elq zijv

xoifiijaiv rrJQ vnepayiag ß^soroxs). Ex binis biblioth. (elect.) Mo-

nacens. codic. msc. edid. et versione illustravit Fr. Xav. Berger.

b. (Sin tateinifd^e^: Melilonis episc. Sardensis liber de conventu
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apostolorum ad mortem Mariee^ Moriseque resurrectione et adscen-

sione in coelum, in Biblioth. max. patr. ed. Lugd. Tom. II, P. II,

€. 212—21G.

2)i€fe «ned^ten ßbangclien giengen bom gried^ifd;en Orient in ba^

Slbenblanb über, hjo fie ftc^ in Satein unb axii biefcm in ben fianbes^

fprac^en Verbreiteten. 5Bon ber Äird^e lüurben fie jtoar nid^t anerfannt,

öielme^r ausbrürflid^ für aj)o!r^i)^ifc^ erÜärt. 2)aS 2)ecret bee ^bfteg

©elafiu« bom ^al)x 493 (Decrefi P. I. Distinct. XV. can. 3.

Corp. jur. can. Pitlioe, 14 fg.) bejeid^net eine 9?ei^e fold^er ©d^riften,

barunter: § 41: Liber de infantia salvatoris, apocryphus. § 42:

über de naiivitate salvatoris, et de sancta Maria, et de obstetrice

salvatoris , apocryphus. § 55 : Liber
,

qiii appellatur Transitus

sanctse Mariee, apocryphus. ^ 2)er fird^Iid^en ^iid^tanerJEennung unerad;--

tet entfjjrad^ aber ber^nbalt biefer falfc^en @bangelien ju feljr ben dixä)'

tungen ber 3^^*/ ^^ ^^^^ bon ber ©eiftlid^feit begünftigt, biclfad^

bearbeitet «nb bon ben 3Jieiften geglaubt ober bo4> gerne gel^ört ju tberben.

2öir betrachten bie bebeutcnbern ^joetifd^en Bearbeitungen in

beutfd()er ©^ra4>e. 3)abei l;eben tbir bie ^auptbilber biefe^ d^rtftlic^:

a)3ofr^))l^ifd()en ©agenfreifeg l^erbor. 2lm iSn^a^t» i'cr @efd()i(^töerjäl(>Iung,

l^aben bie Bearbeiter l^ier fo ibenig geänbert ober jjugetl^an, ale eö bei

ber Sel^anblung ber eckten (Sbangelien ber %aU 'max. 2)ie aUerbingö

bemerfbare Berfd^iebenbeit t^infid^tlid^ ber ©tufe i^re^ bid^terifd^en ©inneö

jetgt fid^ tl;eil<S in ber 2tuötbaf)I bei beijanbelten ©toffe, tFjeil^ unb boi*

jüglic^ in ber mel)r ober toeniger lebenbigen Sluffaffung, 2lneignung unb

9te)3robuction ber lateinifd^en ©runblage.

1. 2)a§ ältefte unb in Sejie^ung auf bie 2)id^tergabe beg 33er:

fafferi au^gejeic^netfte ber i)icx aufjujät>Ienben SSerfe ift beö Pfaffen

1 35g(. Fabricius T. 1, 135, Diotc a: Vin docti testaiitur ia mss. codici-

bii8 hoc decretum referri jam ad Damasum, jam ad Gelasium, jara ad

Horniisdam papam. Ex quo coUigunt pritnum forte autorera ejns Dama>
sum, interpolatores mukös non Gelasium modo sed et Hormisdam alios-

que recentiores. — Sententiam haue mirifice coniirmat magna, quee in

exemplaribus liujus decreti occurrit, varietas u.
f. tu. DZanientlid^ fei^lt,

nad) ^geite 137, 9lDteg: in Conciliis Reg. T. X ba§ S3ud^ de Infant salvat.

Seld^em ^abfte ba§ Secrct angcpre mib weldjc cinje(ne SBüc^crtttel interpoliert

Hn mögen, ift \)\ex nid^t roefentlid), xoo e§ fid^ nur im Mgemeincn fon ber

55evbreitiing unb ©eltung berartigcr Schriften Ijanbclt.
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Söern^erö ©ebid^t auf bie Jungfrau Wlaxia, um 1170 ^ gefc^rie&en.

2)er2)ic^ter nennt fid^ felbft unb 6ejet(^net bie3"t ber Slbfaffung; bon

Seibem nad^l^er SÄe^rercg. 2)ag ©ebid^t ift aug ber einzigen öoßftän-

bigen ^anbfdlirift l()crau?g€geben öon Otter, S'iürnberg 1802. ^ 3toar

trägt aud^ Ijier nod^ bic ©^ad^e unb ber unboßlommcne 9teim ba§

©e^räge bcö jtuölften J^a^rl^unb^rtö, aber ein in 25ocen§ ÜJiiec. II,

104—8 niitget^eilteg Sruc^ftud biefe« ®ebi(l(>tg (121 SSergjeilen) ^t

hierin nodE) altertl^fimlid^ere unb freiere formen, fo bafe tuir boö 'ooiU

ftänbige ©jem^lar aU eine Überarbeitung anjufel>en ^aben. Dh bitfe,

bei ber fortfd^reitenben 2lu«bilbung ber ^oefic in ber legten §älfte beö

jtoölften iS^^i^^""^^*«/ ^"^w» S)id;ter felbft toorgenommen toorben, ober

ob fie bon einem fritifd^cn Sd^reiber ber folgenben ^eit l|>errül^re, läfet

3)ocen unentfd^ieben unb eö loirb l^ierüber aud^ nid^t mit <Si4>erl^eit ju

beftimmen fein, gür bie le^tere 2lnftd^t fjjrid^t bie l^äufig öorfommenbc

Erneuerung bon 2)id^ttoerfeu bei jtoölften ^lal^r^unbertg burc^ f^wterc

Überarbeiter; ber-erftem fönnte gerabe für biefen befonbcrn ^aß ju

Statten fommen, ba^ bie JJormen bod^ nic^t rein unb burd^grcif^nb in

bie Siegel bei breijcl[^nten iS^'^'^^ww^«'^*^ umgetoanbelt finb unb ba^,

lüie h)ir fe^en toerben, ber sBerfaffer fid^ ioirflid^ mit ber 2;^orie bei

SSerfci befc^äftigt gu ijaben fd^eint. ^ätU er aber felbft, aui ©runb=

fä^en borgefd^rittener SSersfunft, ^anb an fein Sßert gelegt, fo iofirbe

er eben auc^ burd^reifenber öerfal^ren fein; aud^ Ujürbe er bie ©teße

ÜRißc. U. 107:

Het ich ein zunge

diu als daz eisen cb(l)ange

gesmidet uzer stale

diu mir diu rede gtebe

Jane mohte icli christenlicher schar

nimmer gesagen gar

wie sich die maget zierte

gegen dem himelischen wirte

dtr si gemaheln 8old(e)

und samt ir bowen wolde

durch sin barmunge n. f. n?. "7

1 [1172 itac^ geifdif e. XXIII. Ä.]

^ [äßiebcr öon ^offmonn in ben ^unbgrubcn 2, 147, con ^cifaüt, SEBien

1860, «ru(^jlü(fe üon ©reiff, Sien 1862. &.]
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fd^iDcrlid; fo nbgcfcfctüäd^t ftaben (Dtter 6. 64):

Nie wart so wol sprechender man,

der ie von buochen sin gewan,

daz ez tobte im einen '
.

ze sprechen von der reinen

vollekliche nach ir werdicheit,

an die got stnen fliz leit,

als er si gemähein wolt«

und bl ir büen schölte u. ^ hj.

S)a§ ©ebic^t t^eilt fi* in brei Södbcr (liet, ©. 57: liber secun-

dus, ©. 127: daz ander liet, daz dritte (S. 230), bcren Qtn^a^t

am ©d^Iuffe be^felbcn furjj jufammcngefa^t iüirb: harten« Urf^rung,

il^re SSerwäl^lung, bie ©ebiirt beö ^eilanb^. 2)te Ouellc (der orthabe,

Urbeber) be« 2Berf^ h)irb genannt: ber (Sbangelift ^JKattl^äug , beffcn

3flebc in I>ebräifd^er 3""nf berfd^Ioffcn toar, biö <5an.ct ^ieront^mug,

burc^ ben SSrief jVoeier Sifd^öfe, ©btomattug unb 0cltoboni§, aufge^

forbert, ba^ Sieb in Satein geiueitert l^at ((£. 5 f. 58). Sttfo ba§ oben

an^efül^rte Evangelium Mattheei de nativitate MarisB, bem ber S'iamc

beg §ieron^mu§, aU überfe^erS, öorgefe^t ift. 2lud^ bie ßorrefponbeng

be§ Settern mit ben genannten jiuei SBifd^öfen finbet fid^ bei ?^abrictu§

T. 1, ©. 7— 10. S)ie SSergleid^ung ergtebt, bafe ba§ bcutfd^c ©ebid^t

jU^ar bem ©ange biefes a)3ofrti^l^ifd^en 58orbiIbe§ folgt, babei aber im

ßinjelnen ablüeid^t, überl^au^t reidjbaltiger aU biefe^ ift, namentlidb

aud) über bie in bem Evangelium de nativitate Mariae aiiefübrlid^er

be^anbelte ^eriobe Ijinau^gel^t. 25a§ ?!J?eifte, foaö in biefer Quelle ber=

mift loirb, finbet fidb in bem jtüeiten ber öorgenannten 2l^o!r^)3l^en,

bem Protevangelium Jacobi, obgleid^ in eingelnen 3"SC" berfd^ieben.

©inmal beruft firf) Söern^er aud^ auf ben ©toangeliften Sufaö (S. 120).

(5r l^at alfo (hjenn man nict)t ettoa annimmt, bafe i^m ba§ Evangelium

de nativitate Marise in größerem Umfang, aU unö je^t, borgelegen)

entiüeber ioeitere CueHen benü^t, al^ er im Eingänge angiebt, ober

bereite eine Kompilation au5 mel^reren ©dbriften biefer 2lrt bor fidB

gefjabt.

SSJir berfudöen e^, burdB narf)foIgenben Slusjug be§ beutfd^en ©e=

bidbtö einen S3egriff bom i^^^^l^t unb ber Sebanblung ju geben:

I. 2)er 2)id^ter beginnt mit $rei§ unb 3lnruf ber ehjigen Königin,
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Don ber bie toal^re ©onne geboren toarb. 6r bittet bie ^immlifd^e, feine

©ebonfen mit geiftlid^em 21^aue ju begießen, bafe er il^rSob unb ii^ren

©efang meieren möge. SGBag 3Rattl(>äua bon il^r gefd^rieben, toor in

l^ebröifd^er ^nn^e befd^Ioffen, big ^ieron^mug c§ in Satein (in die

senfte lattne, bgl. 7) getoeitert l^at. 3)ag aSBoffer toarb ba ju SBeine,

bie 3KiId^ öertoanbelte fic^ in Öl, bie SSüfte toarb angebaut, aU biefe

neue Stebe öerfünbet hwrb. g^een Sifd^öfe fanbten il^m il^ren SSrief,

bafe er bie ©d^rift, ioeld^e fd^Iief, mit ^rebigt ertoeden, bie fü^e Seigre,

toeld^e befd^attet toar, entbecfen möge, ^a toarb bie eingetounbene

Äöniggfol^ne ausgebreitet, ba^ bie d^riftlid^e ©d^aar ftd^ um fte ju fam-

meln eile, ju geiftlid^em ©türm unb ©iege gegen ben Sinbtourm. SSon

ber f^inflerniS follen aud^ toir ju bem etoigen Sid^t erftel^n. §ieron^mu§

l^ie§ ber Seigrer, ber fid^ mit biefem Sud^e ein .^auS i)or ©ott (hin ze

gote) gewimmert l^at. @r toufte töol^l pi f^red^en Don ber Silie unb ber

Slofe (diu den dorn niht enhät). l^^ren Seiftanb fud^t ber 35id[)ter,

bafe er mit beutfd^er Stiebe iia^ fÖuä) jutoege bringe, bamit e§ Sitte Ie[en

mögen, bie ©otteS ^inber fein toollen, bamit aud^ bie Saien unb bie

^auen bon ber ^Diutter unb bem Äinb erfal^ren, ba§ Sötoe jugleid^ unb

2amm ift, Seben unb Stob, %^au unb Slume, ©infalt unb SBeiSl^eit.

3)ie ^rjäl^lung l^ebt an öon SWarienS frommen ©Item, ;3oad^^m

unb Slnna. 2)iefe leben jtoanäig ^a^xe in finberlofer @l^e gufammen.

^oad^im toirb, biefeö UnfegenS toegen, aU er einft im %cmpd oi^jfem

toiff, bon bem ^ricfter Stuben ^ auSgetoiefen. @r befd^Ue^t nun, ft(^

bon feinem SBeibe ju fd^eiben, unb jiel^t mit feinen beerben in bie

SBüfte. 2)ie berlaffene 2lnna ft^t toeinenb in einem SBaumgarten, ba

fielet fte in ben ^ften eine§ Sorbeerbaumeö ein Steft, um bai ©^erlinge

frö^Iid^ fliegen unb il^ren jungen ©^jeife bringen, ©ie toenbet ftc^

flagenb ju bem, ber mit Siegen unb ©onne bie @rbe frud^tbar mad^t,

ber in Suft, 2Balb unb SBaffer Seben unb ^reube fd^afft. öebor fte

auggef))rod^en, fielet fte einen @ngel bor fid^ ftel^n; il^r ©inn ift bon

f^urd^t beioegt (©. 29: ir sin fuor enwedelen), ioie gebern unb Saub bor

bem SBinbe. 2)er ®ngel aber grüfet fie mit ber Sotfd^aft, bafe fie einer

^od^ter genefen ioerbe, bon ioeld^er ber fommen foHe, ber aller SBelt

1 ^m Ev. de nativ. Mar. c. 2 Ijti^t ber ^rtefier, pontifex, ^fafd^ar;

JRubcn 'i)tx%t er im Protev. Jac. c. 1. dagegen tji bei Seml^er @. 19 Stnnoä

SSater 9)fac^ar genannt.

U^lanb, Schriften. II. 2
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SBoter fei. 2lnna banit bem ^immel mit ©cbet unb ^Jaften ; i^t ift toic

einem, ber, in fd^toerem SJraum untfr einem 93aumc liegenb, feinen ?^in»

ben nid^t ju entrinnen glaubte unb nun beim @rh>ad^en alle feine SRot^

iJCTfd^tounbcn fielet. Sluc^ ^oad^im in ber ©inöbe erhält burd^ ben ©ngel bic

frol^e Sotfd^aft unb feiert, auf bcffen SKal^nung, nad^ $aufe ^müd, nad^»

bem er bem ^errn ein Samm geo^jfert. 2lnna l^arret fein bor bem 'S3}oxe

ber ©tabt, auf einer ^öbe fte^enb, toie bie ©etreuen gerne tl^un, bie

liebe ^reunbc auf bem Sßege l^aben unb oft an bic SBarte gel(|n (©. 44).

(Seicht erfennt man in biefer apofr^j3^ifd^en (Srjäl^ilung eine SBieber--

l^olung beffen, toa^ ba^ e^te ©oangelium beö Sufag, Qap. 1, bon 3<**

d^ariaö unb 6lifabet^, ben @Uern be§ ^äufer^ ^ol^anneä, berid^tet

3SgI. auc^ 1 ©am. 1.)

3(ls bie §imme(rofe geboren toarb, bie il^re ©Item 3Jiarie nannten,

flofe .^onig unb 3Jlild^ auS ber (5rbe unb §eil regnete bom ^iramel.

9^ad^ bem britten ^al>re ioirb fie ben ;3""9f^<J"en übergeben, bie im

^em^el ©ott bienen. §ier erioäd^ft fie fo in Xugenb unb reinem ©e*

müt^e, ba^ alle ©otte^fürd^tigen bor t^eube barüber toeinen.

II. «Sie leud^tet toie bie ©onne aug attem i^rem ©efd^Ied^te. ^i)v

Slntli^ ift fo ebel (tugenütche), il^re 2lugen fo föniglid^, il^re ©ebärbe

fo rein, ba§ bie Seute fie mit l^eiliger ©d^eue (mit vorhten) anfd^auen.

9Jiit 2trbeit in Seintoanb unb ©eibe unb mit eifrigem ©ebet bringt fie

bie 3cit l^in. S^äglid^ fommt ber ©otteöengel ©abriel geflogen unb

bringt i^r ba^ .^immelbrot. 2öa§ man ii^r fonft bon ©^eife giebt, ba^

fenbet fie ben Slrmen in bie ©tabt. Sßeber haften nod^ SBad^en ber«

mag i^re ^arbe ju trüben, ^offart unb toeiblid^er 3om finben an

i^r leine ©tatt, mit S^*^^ ^ft fie umgürtet. ^l)xc 3::ugenben txeihen

2ifte unb greifen iueit um fid^ (die begunden ouch esten und vil wlten

umbe vähen, ©. 66 i). Äranfe, bie fie fe^en unb anrül^ren, ge^en

gel^eilt bon bannen. 25er Sifd^of (Dberbriefter) ^biat^ar ioirbt um fie

für feinen ©ol^n; aber fie .toiU allein ©otteS 3)ienerin unb SSraut big

an i^reg 2ebm^ 6nbe bleiben. S)a erl^ebt W)'\aii}ax an einem l^ol^en

^c^U bie §änbe gen §immel unb flagt bor allem SSolfe über SJlarien,

bie, gegen bie ©itte ber anbern ^ungfraun, bie ebelflen ^^reier

1 [3lad) geifalifö 2e2art: Diu reine und diu beste Begunde ir tagende

este Wite ze breiten. Ä.]
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öerfc^mä^e. (fr mal^t an Storong grönenbc ©«te, ^ burc^ bie einfi bcr

©treit bcr ^rteft« gcfd^ebcn toorbw (4 5Wof. 17). ^t't>n Untjerc^Kd^e

bringe morgen feine ©erte; ®ott möge bann ergeigen, iüeffen örout

^Waria fein fott! "SUm nä^ften ÜJlorgen brängen bie S^ungen unb bie

Sleid^en, tool^I gebobet unb too^l geHeibet, fi^ nrit ü^ren ©erten jn;

i^eber l^at bie feinige bejcid^nct ^u6} bie 2lrmen folgen bcm ©ebote;

unter il^nen ein greifer, leibeSft^toad^et SKann, ber SBittoer S^fe))^. 6r

bringt eine Heine ©erte, bie er bon ber SSurjel furj unb unfd^nbar

abgeriffen, jum S^^^^f "^(^ f"" ©emfitl^e nic^t nad^ t^euben fte^.

3)er SSifd^of betet am ätltare, ba fommt bie ©timme ©otteg: bie ©erten

fotten über ^ad)t an l^eüiger ©totte niebergelegt toerben, bon iueffen

©tabe bann am 3Rorgen eine Staube fid^ auffd^toinge, ber fei 3Rarien

jum ©emal^I erforen. SReid^e unb ^rme empfangen be§ anbcm ^agS

il^re ©erten jururf, aber, piv Sefd^ämung ber ^offärtigen, gefd^iel^t fein

3cid^en. S)a ^ei^t ber SSifd^of bie SDtenge auf bem ^^ebi^of beten, er

felbft, mit feinem ^riefterlid^en ©d^mudfe angetl^an, flel^ im ^em^el,

brennt 3R^rrl^en unb SBeii^raud^, big ein @ngel erfd^eint unb il^n bie

fleine ©erte fud^en l^ei^t, toeld^e gonj überfeinen unb bon S^fepi^/ ber

fid^ gu gering bäud^te, nid^t jurüdfbegel^rt ioorben. i^ofe^l^ erfd^t, alg

ber SBifd^of il^n anruft, bod^ empfängt er baö 3^eig; lang unb greiS ift

1 33Qte^ttngSöottcr iji bag Snnber mit ber ©erte im Ev. de nativ. Mar.

c. 7: Nee mora^ cuactis audientibus de oraculo et de propitiatorii loco

(Num. VII, 8. 9) vox facta est secundum Esaiae vaticinium (Es. XI, 1),

requirendum esse, cui virgo illa commenduri et desponsari deberet. Li-

quet enim E^aiam dicere: „Egredietar virga de rtdice Jesse, et flos de ra-

dice ejus ascendet, et requiescet super eum Spiritus dommi, spiritos

sapientiee et intellectus, spiritns (»nsilii et fortitodinis , spiritns scientiee

et jnetatis, et replebit enm spiritns timoris domiai." Secandinn hanc ergo

prophetiam cunctos de domo et familia David nuptui habiles non con-

jugatas virgas suas allaturos ad altare prsedixit, et cujuscnnque post

allationem virgula florem germinasset, et in ejus cacnmine spiritns domiDi

in specie colnmbse consedisset, ipsum es8e, cni virgo commendari et

desponsari deberet. c. 8: Erat ant^m inter ceeteros Joseph, homo de domo

et familia David grandffivns, u. f. w. ^a^ bem Protev. Jac. c 9 ftetgt bie

2anbe, »te bei SScm^cr, au§ ber ©erte auf: xai iSe neptörepa ^X&ev ix r^g

'dßSa, 7.ai ifierudd-tj iftavo T^g xejBaX^j 'lo6^^. ©(ä^OIt @pt{)^ainit3 treif,

ti<x^ Sfofep]^ burt^ baS üoo* SKarien aus ben Semprfjungfrann er^tten (xara

/i^por). ^abrictuS I, ®. 32 f. ««ote b.
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tl^m ber 33art, er mu^ hjeinen, unb aU er bic ©ertc aufgebt, fd^toingt

eine ^aube ftd^ fcon il^r, fd^hjebt eine SBeile unb l^ebt jtd^ bann gen

^immet, toon too fie l^emieber gefommen. ©in lauter ©d^att toirb um=

l^er gel^ört, baö 93oß lobt ben ^errn. Si'^f^)''^ ""^ 3Jlarie, bie felbft

baö 2Bunber gefeiten, muffen fid^ bem ©^rud^e beö ^imntel^ fügen, ^a
fielet fte, ioie bie SSIume, bie an ber grünen SBiefe i^ren lid^ten ©d^ein

ferne f^jrenget (©. 91). 3)ie ^l^ränen fallen il^r bon ben 2Bangen auf

baS ©etoanb. ©ie empfängt t»on 3of^^^^ ^^"^ einen golbnen Sting. *

^od^ er h)iU nur il^r Pfleger fein, er giebt fie in bie Dbl^ut bon fünf

5»ungfrauen, bie fie felBft au§ il^ren ©ef^ielen toä^It, bann jiel^t er toon

§aufe nadb ber ©tabt ßa^emaum , too^in er jum ©d^iffbau berufen ift.

3)ie ^riefter be§ 5Cem^eI§2 fd^itfen ben fed^ö ^iungfrauen ^ur^ur

unb ©eibe unb bitten fie, mit i^rer Äunft jur Sefteibung ber Äird^e (zuo

dem chirchgeruste, ©. 101) be^ülflid^ ju fein. Slud^ fenben fie ^ad^g

pim ©ginnen. ®ie grauen toerfen bag Soog , iüem ber ^urpur unb bie

©eibe jufommen foll; ben tauigen %laä)^ fürd^ten 3lIIe. 2)ag 2oo§ fäHt

SRarien ju unb bie Slnbem nennen fie barum, nid^t ol^ne ^fleib, ii>re

Königin. 2)er @ngel aber, ber i^r täglid^ bie |)immelf)3eife bringt,

mad^t ben ©d^erj jum (Smfte. Sid^t toie ber ^ag erfd^eint er toor ben

©rfd^rorfenen unb f))rid^t ju i^nen, i^r ©^ott fei eine SBeiffagung , ^Jiaria

toerbe Königin über att biefe SBelt h)erben.

hierauf folgt (©. 104) bie tüeitere öorfagenbe ©rfd^einung eineg

©ngelg, aU SRaria am Srunnen im §ofe fi^t; ^ aU fte nod^ fel^r gerne

1 ®ie iji bem ^o]ep^ Uo^ »erlobt (Jösßbes gemahele, ©.92), Ev. de

nat. Mar. c. 10: Joseph igitur a Judeea in Galileeam veniens desponsatam

sibi virginem uxorem ducere intendebat.

2 'EyivsTo Si Övnßüliov rov ispiav XeyovTcav: (beginnt ber Slbfd^mtt

@. 101. Tempil pontif. im Protev. Jac. c. 10) aoiTjöanev xaraniraöua t?

vaS v.voiu-

3 2)a8 Ev. de nat. Mar. c. 9 ^at tiid^ts toon ber ©rfti^etnung am S3runncn.

:3m Protev. Jac. ^ängt btefe mit ber SSerfünbigung unmittelbar jufammctr.

C. 11: Et accepta hydria exiit haurire aquam. Et ecce vox dicens illi:

„Ave, gratia plena, dominus tecum , benedicta tu in mulieribus." Circum-

spiciebat autem Maria in dextra et sinistra, ut sciret, unde nam lata vox

facta esset. Et tremefacta intravit in domum suam, et deposuit hydriam,

et accepta purpura sedit super sedem suam, ut operaretur. Et ecce an-

gelus domini adstitit in conspectu ejus, dicens: „Ne timeas, Maria! Invenisti

gratiam apud dominum." 311^0 juerf! bie Stimme, bann bic ftd^tbare ©rfd^cinung.
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ntel^r ijon il^m gel^ört l^ätte, öerBirgt er Slugen unb SJJunb unb ben

©d^ein ffineg 9tngefld^t§, tote mön mit ben Äinbem ju f^Jtelen pflegt,

©nblid^ bie SSerfünbtgung felBft. 6te ft^t tn einer Kammer unb f^innt

bie feine ©eibe, bie fte im Soofe getoonnen, afö ber @ngel ©abriet ju

i()r nieberfäl^rt. 35er ©lanj, ben er bon ©otte§ 9(ugen bringt, ift fo

grö^, baB fte bie 3(rbeit aug ben ^änben finfen lä^t. 2tn bie ®rjäl^=

lung biefeg tounberbotten @reigniffe§ reil^t ber ^id^ter anbäd^hge 93e=

trad^tungen. 3"!^* <iBer toenbet er fd^eu be^ ^erjeng 9Cugen bon ben

erl^abenen ©el^eimniffen; toen ©Ott baju fenbet, ber fd^reibe, toenn

erg toermag^ bon il^r, ))ie fo l^errlid^ ift, ba^ bie @ngel fte begierig an=

fd^auen!

ajiit SDfiarieng Sefud^e bei ©Ufabetl^ fc^Iie^t bag jtoeite Sieb. ®er

ungebome i^ol^ann^g f^ürt am ^erjen feiner SJiutter, ba^ bie 3Kutter

beffen gefommen, ber eine S3Iume fein foff, barin ber befte aller ©eifter

raften möge (und der ein blüme stn schölte da aller geiste beste

inne hete raste, ©. 126.1). c^^^^j^
11, 1 f.

III. 2)ag britte Sieb erjäl^lt, toie ^o^ep^ (©. 133 der vil alte prüt-

degen) nad^ neun SKonaten jurüdffommt unb SJJarien fd^toanger finbct,

toie er in ber ^aä^t burd^ einen ©ngel l^ierüber belel^rt toirb, toie bie

9J?äl^re fiebern getoinnt (©. 144 Daz msere d6 vedere gewan, von

der frowen wolgetän wtten fuor ez ze gazzen) unb toie nun SSeibe

burd^ bag Uttl^eit beg SBafferg, bag ben ^rinfenben, toenn er fd^ulbig

ift, berjel^rt, ftd^ reinigen muffen; eine SCntoenbung ber im 4 33. 9Rof.

(5a^). 5 angeorbneten jübifd^en Unfd^ulbg^robe, aqua redargutionis 2

(©. 148 f.: ja was diu urteil genant ein wazzer zelötiptS). Sie

jiel^en l^ierauf nad^ 35etl^Iel^em pix ©d^a^ung. 5!Jlaria l^at untertoegg

ein ©efid^t: auf ber einen ©eite ber ©tra^e fielet fte eine traurige

©d^dcir, pnberingenb; in eifemen 35anbch, auf ber anbem eine Kd^te,

freubenreid^e, in toei^en ©etoanben. ©in ©ngel, ber ftd^ in ©eftatt

eineg igüngtingg ju il^nen gefeilt, giebt bie 2)eutung auf bag ©d^idffal

ber ungläubigen :3«ben unb ber befel^rten Reiben. (Stug bem Protev.

Jac. c. 17, bgl. 1 SJiof. 25, 23.) ©ie !ommen erft um Tlittevna^i ju

SSetl^tel^em an; 3Jlaria, bie (Sntbinbung na^e ful^Ienb, nimmt il^re

1 [^tfaftl ©. 162. Ä.]

2 Protev. Jacobi c. 16: to vSao r^g iXiy^tcag y.vpia.



22

Verberge in einer engen ^g^öl^lc. ^U ^ofe^^, ber nad^ §ülfe augge=

gangen, ju bem ^ö jurüdSel^, liegt 3Raria in einem grofien Sid^te,

eg ift ber ©lanj ber eioigen ©onnc; fte füföt baS Ätnb, ba« an il^rer

S3ruft liegt, ba« flein ju fel^ ift unb grofe ju fogen; bag ben ^ob öer=

trei&t, bem bie @rbe bebt, ba^ bie Serge erfd^üttert, l^ier l^t e8 ,;ge=

l^üttet" in ber engen ^öl^le. S^iinb unb @fel neigen bie Äniee, il^ren

©d^ö^fer ju eieren (ögl. Sefai- 1, 3). SDer (Sngel ©d^ar fommt, bem

neugebomen ^erm ju binnen. 3)ie Wirten beten an; alg er, ber ge:

treue (w«re) ^irte, ibnen feine Sotfd^aft befd^eert, ba toaren fem unb

nal^e tviel mäd^tige Könige unb ^exio^e, bie in l^ol^en @^ren fd^toebten,

benen fanbt' er nid^t feinen ©ngel; baran lief; er flar ioerben, bafejRie^

manb fo arm unb fo gering ift, ber i^ nid^t h)illfommen h)äre, ftellt

er nur fein SSertrauen auf ben §errn. ©ieben grofee B^id^en gefd^a^en

bei ßl^rifti ©eburt, toeld^e geiftlid^ gebeutet toerben. (©ie finben fiä)

toeber im Evangelium de nativitate Mariee nod^ im Protevangelium

Jacobi.) ©ine^ berfelben ift ber ©tern, ber bie brei Könige nad^ Setl^=

leidem leitet. 3)ie S3efd^neibung, bie 3)arftellung im Xenipei, ber 2luf:

brud^ nad^ ^Ig^^jten folgen in gebrängter ©rjöl^lung; ber Äinbermorb

mit lebhafter %i}eilnai)mc be« S)id^terg ©.219.

35alb ober ioirb ^erobe§, ber über @ott fiegen toollte, bon fd^redE^

lid^em ©ied^tl^um ergriffen unb ftürjt fid^ in ber Sßerjtoeiflung bon einem

I^Dl)en ©teine. Sofejjl^ fübrt ÜRarien unb i^ren ©o^n au^ Säg^^ten

jurüd: ber 9lad^tg entronnen tt»ar, fäbrt bei lid^ter ©onne ioieber l^eim.

2)er beutfd^e (Srjä^ler biefcr Segebenl^eiten l^at eS nid^t auf ein Qk'

bid^t abgefel^en. (Sr l)eht an unb l^ört auf, fo toeit feine Quelle reicht,

ol^ne auf bie 2lbfd^liefeung ^u einem |)oetifd^en ©anjen Sebad^t ju nel^men.

@r ift bon ber ebangelifd^en 2auter!eit biefer Duelle überzeugt. (5r

f))rid^ bon bem mit 9fled^t bertoorfenen Sügenberid^te b«« 3löngerg Seucio, ^

beffen SHebe mit bürren B^beigen ftelye, ba fie feine SBurjel ^abe. 9Jiat'

tl^äug, ber ßbangelift, gebe bie redeten Sßorte, bie toeber 3Jloo3 nod^

3Koor trüben möge (©. 11). 2)arum fd^reibt aud^ aSem^er biefem

93ud^e bon ber ©otteömutter eine magifd^e ^eilfraft jum SSeften ber

SBöd^nerinnen ju (©. 128 2). 3lber fd^on bie SSilber, iborin er bie

1 [gcifalif @. 140. Ä.]

2 2)a§ Ev. de nativ. Mar. enthält ntd^ts ^ieöon, e8 War aber o^nt ^toti^tl

ein überlieferter Aberglaube, ben ber 2)id^ter üorfanb.
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aSal^r^eit feiner @rjä^Iung &efräfttgt, bort bte hmrjeKofeit 3tt>«»9«^ ^^^

bie florburd^ftt^tige SBBalbqueUe, berglid^n mit ben trodfnen fateinifd^en

^Borten im Sriefe be« ^feubo-^ietonJ^mu« (f^abriciud, I, 8 f.):

Sed factnm est, at a Manichsei disdpulo nomine Seleoco (fottfi au<^

SeuciuS genannt), qui etiam apostolorum gesta falso sermone conscripsit,

hici liber editus non sedificationi sed destractioni materiam exhibnerit, et

quod talis probaretur in synodo, cni merito aures eoclesise non paterent.

Cessent nunc oblatrantium morsus, non istum libellum canonicis nos

superaddimus scripturis^ sed ad detegendam heereseos fallaciam, apostoli

atqae evangelistse scripta transferimus u. f. Vo.,

fd^on biefe SBergleid^ung beutet an, in toetd^em ©inne ber beutfd^e Se^

orbeitet berfal^ren. ^ie ©eftcrften, bie il^m überliefert ftnb, lä^t er un--

berrürft unb unberanbert ftel^en, aber er befranst fie, iuie bie Silber einer

einfamen Stafette, mit ben frifd^en SSIumen feiner anbdd^tigen ^jßoefie.

^m eingong be§ gleiten S5ud^€ (©. 58 [«^eifalif ©. 32]) Wirb gefagt:

der priester heizet Wemher
der des liedes began.

von dem er archunde nam,

der ist (ouch) vor Christe

ze einem Swangeliste

gesegent unt gewihet,

niht in'got verzthet:

MathSus ist der orthabe.

Otter, SSorrebe ©. VIII, fd^Iie^t au8 biefen SSorten, ba^ ber

SSerfaffer 2)iafonug getoefen fei: „@bangelift ift bem (S^jiftler entgegen^

gefegt. 2)er (Sbangelift mufte ba§ ©öangelium beriefen unb erflören

unb bie^ toar ba§ Stmt ber 2)ia!onorum." ©efe^t aud^, e§ fönne ba§

SBort Evaogelista in biefer Sebeutung nad^getoiefen ioerben, fo 'ift bod^

in obiger Stelle jwäd^ft bon bem ©öangeliften 3Rattl^äu§ bie Siebe,

^lur burd^ bie ^ortÜrf ouch loare eine Sejiel^ung auf ben SSerfaffer ge=

benfbar. 3Cber in bem Sinne, in ioeld^em 50lattpu§ ein ©bangetift

toar, fonnte er fid^ nid^t lool^I einen fotd^en nennen.

2)er ©inn ift bielmel^r biefier: berfelbe, bon bem ba§ Sieb genommen

ift, l^at aud^ ein @bangelium gefd^rieben, ift aud^ jum ©bangeliften getoeil^t.

35ie 3eit ber 2lbfaffung ift am ©d^luffe (©. 229) beftimmt.

Stuf ben $abft ;^abrian IV, ber am Iten September 1159 ftarb,

folgte 9Kejanber III, il^m toarb aber jugleid^ ein ©e0en))obft, SSictor IV
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(1159—1164), getoäl^It, unb nad^ biefetn nod^ brei Weitere: ^^afd^altS III,

1 1170 (1168?), ßalistu« III, 1.168—1178, unb :3nnocenj HI, 6i§ 1180

(Staumerg J^o^enft. II, 124
f, 221. 507). ^n ben breijel^n i^ai^ten bon

ber ftretttgen SBal^I 3(lejanberg III, 1159—1172, iuaren e§ alfo, toennman

biefen felbft mitred^net, eigentltd^ toier .^crren, bte ftd^ um ben ©tul^I ftrit-

ten. 35ag Umfal^ren beg ©tul^Ie^ ju Sanb unb SKeere bejie^t ftd^ o^ne

3h)eifel barauf , ba^ Sllejanber, tvegen 2fbneigung ber 'Siömex gegen i^n,

fid^ 1161 auf normannifd^en ^a^rjeugen nad^ t^ranfreid^ einfd^iffte unb

erft 1165 nad^ diom jurüdEfeierte; auf bem ^tnhjeg l^atte er einen furd^t^

6aren ©türm unb bei ber fRMUlix grofee ©efal^r öon einer ^ifanifd^en

fjlotte ju befte^en (@bb. 145. 197). SDer fiegreid^e ?5elbjug beg Äaifer§

^ebrid^ I nad^ ^ßolen, hjeld^er l^ier gemeint toirb (ein frül^erer fanb

1157 ftatt, @bb. 59), fäEt in bag ^a^r 1173. (Godofrid. mon. in

Freher. Germ. rer. script. 244. §al^n§ 9f{eid^§l^ift. III, 254. 3flau;

mer fd^toeigt babon.) ^i^ifd^^" ^^^ breijel^nten ^affv^ naä) 2(uö&rud^

be§ ©d^i§ma unb ber glüdflid^en S3eenbigung biefeS ^olnifd^en ^eerjugg

tourbe nun baö Sieb gebid^tet (dö wurden diu liet elliu driu getihte(t)

under diu (bgt. ©. 15. 181), alfo im Saufe beg ^al^reS 1173.

STnf^jierungen auf 3c^töerl^ältniffe fommen nod^ folgenbe bor:

©. 62 [g^eifalif ©. 34] (bei ^D'iarieng jungfräulid^em Seben im^em^el):

SsBÜg swester wären dö

in Salomönis templö,

die wären gehöhet,

Sit sint si gar zestöret.

nü habent ez besezzen

riter gar vermezzen,

die werent ez mit chreften

vor der heidenschefte. (STud^ SWiSc. II, 105 f.)

(1187 tourbe ^erufalem bon ©alabin toieber erobert.)

©. 158. 159 (bei 2luguft§ Söelt^errfd^aft unb Sluflegung beg Binfeg)

:

daz geböte muose ergän

an widerstrit und sunder wän;

daz ahten die rihtsere

Von Röme, diu so msere '

. dennoch was und so höre;

nü ist si genidert s6re.

SSermut^Iid^ mit 33epg auf ben 3«f^nt> i>^ ©dEtiSmä. ' -
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'%üx ben SSerfaffer be§ ©ebtd^tg, ben «Pfaffen aScml^er, l^ält man

einen SJlönd^ btefeg Sflameng int bairifd^en Äloftcr ^egemfee. * (Äobetftetn

§. 47, 1R. 1. Sn i>en l^ier ahgefül^rten ©teilen liegt bafür fein 35etoei§.)

Unter bem ^te 5Ru^ert, 1155-^1186 (^re^berg 69. 85, ©üntl^ner 164),

erfd^eint in ben Urfunben biefe« Mbftetg aU ein 3Jlann bon geleierter

Äenntnig unb 33etrieBfdm!eit ber ©d^utborftanb (scholiasticus) SBeml^er.

. @r ftarb aU 2)ia!onu§ im l^al^re 1197. Unter dnbem an il^n gerid^;

teten ©d^reiben ftnbet fld^ im Cod. Tegerns. eine§ bon feinem ^eunbe

Dtto, hjorin biefer fagt: peto, ut mappam, quam etiam pridem

mihi promiseras, facias et regulas rhythraimachiee a te factas

mihi transmittas. («Pej, Thesauf. aneödofor. T. VI, P. 11, ©. 55b.)

@g ift au§ biefer ©teile, in SBerbinbung mit anbern Umftänben, hjal^r:

fd^einlid^ gemad^t ioorben, ba^ Sßeml^er ber SSerfertiger, b. I>. ^bfd^reiber

unb Slbjeid^ner, ber ^Peutihgerifd^en Äarte (Itinerarium Theodosianum,

je|t in ber !. .^ofbibKotl^e! ju SBien befinblid^), eben ber l^ier Verlangten

mappa, fei. ^ie regulee rhythmimachiaeC?) jeigen il^n alg einen jRenner

ber lateinifd^en Ser^funft. 2)a^ bamafö ju 2^egemfee aud^ beutfd^e

?Poefie be!annt unb geübt iöax, beioeift ein ©d^reiben be§ SJlarfgrafen

SSertJ^oIb bon i^ftrien an ben 2lbt SRu^ert, toorin erfterer fid^ h'bellum

Tevtonicum de Herzogen Ernesten jur Stbfd^rift auSBtttet. (^ej 1.

c. ©. 13 a.) ÜKeteHug, ein 9Jlönd^ begfelben ^lofterS um 1160, fennt

beutfd^e Sieber bon Slübiger unb ^ietrtd^ (®rimm, .^elbenf. 44). "^n

einem anbern ©d^reiben hjcrben bom scholasticus SBeml^er Glosae

super Macrobium, ^i^t si quse super Georgica apud vos sint,"

berlangt. SBeiter fd^reiben Cenobitee Burani ad O . . . . Tegern-

seensem:

Obsecramus, charissime, benignitatem tuam in omni obedientia promp-

tissitnam, nt semina vel berbas ntiliam ac salabriüm radicam, quse sunt

apud Yos, familiaribus tuis indubitanter et indilate mittas. Hortülnm

namque liis genninibus habilem constituimTis et excolert decrevimus, in

quo quid seminemus, nisi vestra cohcesserit benevolehtiä careiis prorsus

inridia, penitus non habemus. Si verö in hoc ne domnb scholastico

Werinhero absente injuriam timetis inferre, soiatis id eum permisisse, se

ipsum quoqüe, si non retraheret aliquod impedimentum, pro expletione

hnjus culturse afFutürum. Quippe tarn rntimo, tarn sincero charitatis affectu

1 [®teB tttrb icfet bejtüeifeft. «gl. ^feifalifS «orrebe ®. XVI. ff; Ä.]
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nobia ferventisfiime adhseret, ut etiam corporate damnum^ si occasio pos-

ceret, nostri causa leve penderet u. l io. {^ttjbtXQ @. 290).

Sft e^ nun, nad^ 3^^* wnb Umftänben, toenn aud^ nid^t ertoiefcn,

bod^ iool^l glaublid^, bafe biefer SGBernl^er öon ^egemfee bag Sieb bon

3Jiarien betfa^t, fo ift eg anjiel^enb, i^n unS öorjuftellen, toie er, im

Äloftergarten befd^äftigt, über fein ©ebid^t nad^fmnt, in bem er mit

SSorlicbe aug ber Sfumentoelt ftd^ Silber nimmt jum ©leid^ni« ber ge=

feierten ^immelrofe.

über SGBernl^er öon ^egemfee f. „über ben SSerfaffer ber ^utingeri=

fd^en 2;afel," bon ©ebaftian ©ünt^ner aug ^^egemfee, in 2. 2öeften«

rieberg 93eitr. jur toaterlänbifd^en ^iftorie, ©eogro^jl^ie, ©tatiftif u. f. to.,

33. IX, SKünd^. 1812, ©. 156 ff.

^Itefte ©efd^id^te t)on S^egernfee, auö ben Duetten bearbeitet öon

Wlai %xd^. to. «^re^berg. 3Künd^en 1822, ©. 180.

ßine^ fjjötem SBern^erg ©ebid^t bom Seben ber l^eiligen Jungfrau,

nad^ bei SSerfafferg 2lngabe au^ einem 35ud^e beg l^eiUgen 2)ion^fiu8

toerbeutfd^t, mit bem 2;obe 3Jiarienö enbigenb, finbet fid^ in einer

^eibelberger ^a^ier^anbfdfirift bom 3a^re 1382. SBilfen ©. 451. (SSgl.

©runbriB ©• 549.)

2. .Konrabö bon ^rufeegbrunnen ©ebid^t bon ^efu Äinb^eit (<S. 89 b:

Daz ich von siner kinthait Also gesprechen müsse u. f. ib.) in b. 2a^=

bergg Cod. Wasserb. <B. 89—118, 3047 SSerfe.

2)er aSerfaffer nennt fid^ felbft am ©d^Iuffe ©. 118a:

Der ir [ber Siebe] begunde, daz bin ich

von Fuozizbrunnen Knonrät

und ai oucb vollendet hat. 1

Sa^berg fagt, bor bem 3lbbrudE be§ ©igenot: „^^uojijbrunnen ift,

nad^ einer ÜJlittl^eilung be§ ©rafen f^^ebr. b. 9JlüIinen, ba§ l^eutgutage

fo genonnte ©d^lbenbelnbab im ßanton Sem, toeld^eg big inS fünf=

jel^nte ;3<Jl^i^^unbert erftem 3Zamen fül^rte; eg toar, nod^ gebadeter 2CuS=

fünft, eine SSeft^ung ber alten ^eil^errn b. ©ignau, unb ber 3!)id^ter

Äonrab möd^te too^I biefem J^aufe angel^ört l^aben."^ @r toar ol^ne

1 [2)a5 ©ebid^t tji feitl^er gebrucft; &et)id)te be§ 12tcn unb 13ten ga^r«

^unbertä oon ^a^xt. Cueblinburg 1840. ®. 67 ff. 2)ie tinb^eit ^efu , J^erauS*

gegeben bon ^cifaltf. SBien 1859. t.]

2 [@d^on Pfeiffer in ^awpti Bettfc^rift 8, 160 f. ^ielt bie fc^wciaerifd^e
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3h>ctfcl ein ©eiftlid^er, benn er l^at biefe Siebe in 2atein gelefen (©.

118 a), gebraud^t öfter« SSorte ber ©d^rift nad^ lateinifd^er Überfe^ung

unb bejiel^t ftd^ einmal auf einen 3lu§f))rud^ beö sanctus Benedictus

(©. 113). ©leid^twl^l Kagt er felbft über feinen Seltfinn, im Eingang

©. 89b [3. 55 ff. Mal«- ^.]

2)ie Sefd^reibung eine« ©aftmal^« (©. 102), tooöon nad^l^, ift

aud^ h>ir!(id^ ettoaS toeltlid^er 2lrt.

Slnbolf bon @m«, geft. um 1254, ertoäl^t in feinem SBil^elm toon

Drlean« biefe« SDid^ter«. @r fagt ju frou Aventiure, Cod. Lassb.

©. 13, c. 2:

I Hsetent ir küade gwunnen

Des von Vuozesprunnen

,

So weere iu aber baz geschehen

Dann« an mir, des muoz ich jehen.

ign ben 9Ki«c. II, 153 l^ei^t e« nad^ einer ÜKünd^ener ^anbfd^rift:

Des von Vuozsprvnnin , toobei 2)ocen unrid^tig ünspunnen bermutl^et.

5Der borbere 2:^eil be« ©ebid^t«, faft bie ^älfte be« ©anjen, öon

ber 2tufnal^me 9Jiarien« in ben ^em^el bi« jur ^Jlud^t bor ^erobe«,

ftimmt in ber $au|)tfad^e mit ber ©rjäl^Iung SBeml^er« überein; nur ift

bie SSel^an^Iung mel^r fummarifd^ al« bei biefem. ®rft mit ber f^lud^t

nad^ ^ij^ten fängt ber eigentJ^ümlid^e unb auögefül^rtere SSeftanbttieU

be« ©ebid^t« an. 211« bie f^lüd^tigen im ©ebirge l^erbergen, feigen fte

in einer finftem^ö^Ie bie S^rad^en gegen bem Sinbe f^ielen. Sßölfe,

2ött)en unb SSären (!) !ommen au« bem Sßalbe, il^ren ^erm ju fel^n,

unb legen fid^ bem Äinbe ju ^Jüfeen. 2)a« Samm fliebt nid^t bor bem

SBoIfe, nod^ ba« Slinb bor bem Sötoen. 3lm bierten 3^age fommen fte

in eine ipafferlofe, au«gebrannte SSüfte; fie erblidEen fem einen l^ol^en

33aum, fie giel^en bal^in unb laffen fid^ in feinen ©d^atten nieber. 35er

S3aum ift fd(>öne« Dbfe« boff, nad^ bem e« SJlarien lüftet; er ift aber

ju l^od^, um e« ju erreid^en, ^a gebeut ba« ^nb bem 93aume, fid^

in neigen, unb, al« fie genug gebrod^en, erlaubt e« il^m, ftd^ toieber

au^urid^ten. 2tu« ber SBurjel be«felben läfet e« eine fül^le Duelle rin:

nen. ©. 103 ff. [ß. 306 ff. fjeifalil]

3)ie l^eilige 3=amtlie trifft auf jtoßlf Släuber (schächman), toeld^c

atblunft beS SDtd^terS ni^t für erwicfen unb fc^te beffen ^eimat nad) öjierrcid^;

biefe SSermut^ung ifi fettbem burcb SDienter ^ur (Setvifil^it erhoben. M.}
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unter bem $Borh)anb , 3fletfenbe bon ^g^^jten unb jurücf burd^ bte 9Büfte

ju gereitcn, tl^nen tl^r ®ut abnel^men. ©ie toerfen jebegmal bog £oo§,

lücm ber ©eitinn eine« Xa^eS jufatten fott. 2)erient0c, bem eg für

^eute ftel, toirb öon ben ^nbern berf^jottct, aU fte feF>fn, ba^ e3 arme

2eute finb, bte fte bon ferne für ^aufleute mit ©dumt^teren l^ieltcn.

%U er aber bag fd^öne Ätnb mit lad^enbem 3Jlunb unb f^Jielenben Stugen,

bie toonnigli(f)e 3Jlutter unb ben fd^neetoei^en 3lltcn mc^r unb'mel^r bc=

trad^tet, hjirb fein ©inn milber unb er fül^rt fie gaftfreunblid^ in fein

^aug ein. ©ein 3öeib babet unb f^eift ba§ Äinb, ©. 107 [©. 32 bei

^eifalü], eö tüirb fd^Iafen gelegt, ^n einem buftigen ©raggarten, im

©d^atten eineg 33aumeg, toirb ben ©äften ber ^^ifd^ bereitet. S3erg unb

SCI^al Italien h)iber bom ©efange ber Sßögel, ein reiner Dueff, burd^ bie

^iefelfteine bringenb, erflingt lüie Keine ©lodfen (in schellen wtse).

35ag 2(mt ber ^Crud^feffe unb ©d^enfen öerfe^en ber 3Birtl^ unb fein

2Bei6, benn fie l^aben feine anbre Wiener.

2(m 3Rorgen tüeift ber SBirtl^ il^nen ben SBeg. ©ie fommen burd^

bog ©ebirg ze yspen (ätg^jjten? [j^eifalif ©. 38 Tteft ze Spione]) in

bie houbetstat. ^n bem ^^emjjel, iüo fie Verbergen, ©. 108 b [©. 38

f. ^eifalifj, fatten bie Slbgötter auf ben ©ftrid^ unb jerbre^en vn ©tüdfe.

3)er ^erjog, bem bie ©tabt untertl^an ift, 2lntifrotituS, fommt bal^in,

©. 108 b [©. 41 l^eifalif].

(Sr erfennt in biefem Äinbe ben, bor bem jene ©ötter bon il^rem

Xl^rone gefallen, fäUt nieber unb betet an; mit il^m befel^rt ftd^ bag

3SoI!. ^n'tc\^ ftirbt ^no'be^ unb SofeJ)^ ibirb bom @ngel gemal^nt,

h)ieber l^eim ju fal^ren. ^ie Släuber, bon benen jubor erjäl^It tborben,

l^aben injtoifd^en einen l^arten ©trau^ pi beftef^en gel^abt. Seute,

bie fie berauben tooHen, fe^en ftd^ jur SBel^re, ©. 109b [©. 45

Walif].

31)ie spiesgenossen lt»erben t^eilg erfd^Iagen , tJ^eilS berlbunbet. 3tud^

i^encn, ber unfern ^errn belbirtF>et (unsers herren gastgeben) trägt

man für tobt l^eim. ©ein 3Bcib l^at bamalg, aU fte baS i^^fw^fini^

babete, ben ©d^aum bon bem Sabe aufgel^oben; toenn il^r irgenb ettoaS

gefel^It unb fte nur Ibenig babon (des heilwäges) aufgeftric^en, toar

fie fogteid6 genefen. 25amit l^eilt fte nun aud^ i^ren tobtbunben 3Rann,

©. 110 b [©. 50 %d^alif].

31)ic anbern schftchsere, nad^bem fie bergeblid^ il^r bie foftbarc
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©albc feit gemad^, befd^enfen fie fortan immer fel^r reid^Ud^, um in

3fiotl^fäIIen öon il^r gel^eilt ju toerben. (!0le^rere Teilungen 9lu§fä|figer,

35efef|ener u. f. h). burd^ bag SSabtoafjer unb bie SBinbeln beg 3«f"^=

linbeS er^l^It bog Evang. Infant, arab.) ©o fommen bie 2eute, toeld^e

bie l^eilige f^omilie betoirtl^et l^atten ,
ju großem SReid^t^m. ^\)x ^au&

iptrb mit foftbaren 2)edfen unb 2le^^)id^en bef^jreitet unb bel^ängt, @.

lila [©; 64 MäM].
. 2llg nun ^oUpl) auf bem JRüdftoeg i)on ^gl^pten tmeber auf bie

;5atbe fommt (und vant die wegescheide, da der stlc hin abe gie

[©. 55 t^eif.]), befd^Iie^t er, toi«ber in bemfelBen ^aufe ein^ufel^ren.

®ie ®äfte, benen bie^ §aug fo Dielet Derbanft, toerben aufö l^lid^fte

behnrtl^et. 35er 2)id^tcr befd^reibt augfül^rlid^ baS ©aftmol^t, ba€ il^nen

im ®art«n gegeben toirb. iBon lüol^Igefteibeten ^ned^ten toerben fie mit

©^jeifen unb föftlid^en ©etränfen eifrig bebient. 2)er lautre Srunncn,

ber burd^ ben ©arten ^ie^t, toirb nur nod^ baju gebrandet, ben Sßein

barin ju fül^len; aud^ be§ ©d^toftrunfö h)irb nid^t bergeffen. Seim

Söeiterjiel^en geleitet unb beforgt ber 2Birtl^ bie ©äfte nod^ einen

fernen SBeg.

®iefem ©d^äd^er, ben @ott felbft l^eimgefud^t, l^at er aud^ bie gute

Stufnal^me tool^I Vergolten. 3lfö ^enev neben ibm am ^reuje l^ieng unb

i^n feiner ju gebenfen bat, f^Jrad^ ber §err: „^u follft nod^ l^eute mit

mir in mein Steid^ fal^ren."

^m Ev. Infant, arab. c. 23 treten, f^mmetrifdber, beibe ©d^äd^er auf:

Hinc digressi cum in terram desertam pervenissent eamque latrociniis

infestam esse audirent, Josephus et diva Maria regionem hanc noctu trajicere

parabant. At inter eundüm, ecce! dnos in via latrones conspicinnt dor-

niientes et eam illis multitadineno latronnin., qni illomm socii erant,

itidem stertentium. Erantqne duo isti latrones, in quos incidebant, Titns

et Dumachus [ex gr. d-soudxog] , dicebatque Titas Dnmacho : „Rogo te , ut

istos libere sinas abire, ne socii nostri illos animadvertant." Recnsante

autem Djimacho ^ rursus Titus, „cape tibi,* inqnit, „a me qaadraginta drach-

mas et pignus habe zonam hanc meam!" quam dicto citius illi porrigebat,

ut ne hisceret aut loqueretur. Vidensque domina diva Maria hunc latronem

ipsis benefacere, ait illi: „Dominus deus te ad dextram suam recipiet et

remissionem peccatorum tibi largietur.* Et respondit dominus Jesus et

dixit matri süsb: „Post triginta annos, o mater, crucißgent me Judsei

Hierosolymis, et duo isti latrone? mecum una in crucem tollentur, Titus
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ad dextram meam et Damachns ad sinistram ; et ab illo die preecedet me

Titns in paradisum."

9lfö bte ^eilige Familie {»eimgefommen unb Sof0^ öemimmt, ba^

aird^clau«, ^erobe« ©o^n, feine« SSatcr« S^leid^ an ftd^ gcnontmcn, jiel^t

er ftd^ in bie ©tabt 5Rajaret^ jurüdf. @« folgt nun eine bleibe toon 9Bun»

bcm, toeld^e ^efu« ifiex aU Äinb öcrric^tet, ©. 113 b [©. 66 M«Iifl-

Sofe))f> F>at toieber ju feinem 3immertoerfjeugc gegriffen. %in toirb

einmal bei il^m ein spanbette beftcttt, fein Äned^t aber fägt bie §olj'

ftücfe ya !urj. ^er Heine ^iefu« fie^t feine 5«otl). Ziuch du hin, so

ziuhe ich her, ruft er bem ^necfitc ju unb fo jie^en fie bie ^iJljer in

bie xt(i)te Sänge.

eine« anbem 2;age«, ©. Il4a [©. 69 ^^eifalif], jerbrid^t ^cM
am 33runncn ben ^rug feiner üRutter, ba trägt er ba« Sßaffer im diod-

fd^o^e l^eim unb fein ^ro^fen gel^t berloren. 25ie anbem Äinber tootten

e« nad^mad^en unb jerfdalagen il>re Ärüge, aber toic bicl fte SBaffer in

il^re ©d^ö^e gießen, e« l^itft il^nen nid^t«, al« ba^ fie na^ tocrben. Sil«

fie nun fid^ nid^t getrauen, nad^ §aufe ju gel^n, l^ei^t er fte bie ©^cr^

ben auflefen unb mad^t bie Ärüge loieber ganj.

©in ÜKann, aud^ mit SRamen ^iofe^^, ftirbt in ber ©tabt. Sefu«

giebt feinem ^P^egeöater ^o^tpl) bie ©etoalt, ben Stamenöbruber (ge-

nannen) bom 3^obe ju erft)edten. Sluf S^fe^i^^ ®ebot fte^t ber Xobte

auf, ©. 114b [©. 72 %eijal\f],

Des libes so bereite gar,

als dem nie zShe geswar.

S3eim <BpuU ber Änaben fällt einer ju 2;obe. 2)ie spilgenozen

jeil^en 3cfum, ba^ er ienen gefto^n. ;3efu« ruft ben Siebten bor

beffen SSertoanbten an: „©iel^ auf unb fprid^, ob ic^ bid^ ftiefe!" 'Skr

Änabe bemeint e«, ba Ijeifet ^c^u§ if>n auffte^n unb leben.

(Sinft mad^en fie an einem SBaffer fleine ©mben unb leiten burd^

Spinnen, bie fte im ©anbe jiel^en, SBaffer barein, um fo ?^fd^e ju

fangen, tocil jte feine 5Re^e l^aben. igefu« l^at ben 'Siatf) baju ge=

geben, ©. 115a [©. 74 ^eifalif].

Der rät geviel in harte wol,

als kinden kintlich rät sol.

S^m fommen bie g^ifd^e, foloie er fic in feinen SBei^cr fd^tbim^

men l^ei|t, bie Slnbern muffen S3rot in bie 9linnen ftreuen. ©in
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i^ubcnfol^n (traft i^n, ba^ er bte Äinbcr am ©atnftag jur ä^rbeit ber»

leite, unb tritt i^m feinen SGBei^er ju. 3l6er öon be§ Äinbe« ftra-

fenben SBorten fättt er tobt jur @Tbe. i^ofe^^f ben 3«>^ i>^ Stuben

fürd^tenb, tocnbet ftd^ an 3Warien, ba^ fte bei il(>rem ©ol^ne ^r^

f^rac^ einlege. 9luf ber SWutter Sitte ertoedft ^efu§ ben tobten ^ünQ-

ling toieber;

3tai^i bei ber ©tabt liegt ein S3erg, h)o 2ötoen i§re ^öl^Ie l^aben.

giicmanb toagt bort Hdfer, .^olj ober ©rog ju nw^en. ^n biefe ^öl^Ic

gel^t ba8 3icf«^^i"^ einc§ ^agg. 3)ic £öh>en fommen il/m entgegen unb

empfangen i^n aU i^ren ^errn, 331. 1166 [©. 79 ^cifaßf].

3(m Slbenb begleiten i^n bie SiJtoen gegen bie ©tabt. SHIe Seute

entfliel(>en bom ^elbe, bor bem ^l^or aber J^ei^t er bie 2ötoen umfeieren

unb fie gel^ord^en. 2)em 5ßolfe, ba§ il^ nun entgegenjiel^t, l^alt er feine

3Serfto(!t^eit bor, 331. 117a [©. 83 f^eifalif].

dine anbere ©efc^id^te ftel^tS3I. 117 a [©. 84f5eif.]: Sefug !ommt

mit anbern Äinbern ju einer fieimgrube. @r bittet fie, il^m ben Seim

ju tlopfm, unb mad^t bann barauS fteben fleine, aber iool^tgebilbete

3Söget. ®in ^n'tie fommt l^erju unb ba e§ eben ©amftag ift, öertoeift

er il^nen, ba^ fie ben Xag nid^t eieren; befonber§ toirft er auf ^efuS

bie ©d^ulb. 2)iefer l^at feine iBögel üor fxd) an bie ©onne gefegt, ber

'^v.tc tritt l^aftig l^erju unb loitt fte jertreten. 2)a fd^Iägt ^e^uä bie

^änbe jufammen unb bie SSögel fliegen tebenbig baöon.

3ad^aria§, ^ ber Iguben schuolmeister, mad^t an i^ofe^l^ bog ^n-

ftnnen, feinen ©ol^n, ber mit S<^\xhcx umgel^e, gur ©d^ule ju fd^irfen.

^I§ aber S^fug bie SBebeutung beffen, ioa§ er lefen ober nad^f^jred^en

foll, ioiffen möd^te, unb fid^ erbietet, toenn i^m ber ©d^ulmeifter fage,

toag ^(e^l^ bebeute, biefem bagegen ju fagen, hwg 33etl^ fei, toirb er

mit feiner Äunft au^ ber ©d^ule getoiefen. dt berftd^ert ben (Sd^ul^

meifter, ba^ er beffen 3ufttnft, bie biefem felbft unfunb fei, toiffe unb

geiouft l^abe, nod^ el^e benfelben bie 9Rutter geboren.

3)er ®id^ter fd^Ue^t mit Angabe feiner Duelle unb feinet ^iameng

33t. 118 a [MaW ©. 88 5Rote].

^a§ lateinifd|e 33ud^, toeld^em ber beutfd^e 2)id^ter folgte, fann

ioeber mit bem gried^ifd^en nod^ bem arabifd^en Evangelium infantise,

1 Evang. Thom. c. 6: Zay.%alos. Ev. inf. arab. c. 48: Zachseus.

^^^
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beten ioir oben unter 3) ertoä^nt, ganj geftimmt l^abcn. 2)ie Sßunber-

gefd^td^ten Don ber Äinbl^eit i^efu muffen im üRorgen= unb Slbenblanbe,

unter ßl^riften unb 50ia^omebanern, in manigfad^n, nod^ Steid^l^altigfeit,

3(uffaffung unb 3ufa"^"^c"ft^ttung ber einjetnen 3üge berfd^iebenen @rjä^=

lungcn umgegangen fein. 2)er ^oran felbft nimmt Sejug barauf. ©o l^eifit

eö in ©ure V (ber ^oran u. f. to.überf. bon 2ßa^l, ^atte, 1828, 6. 98):

„S)ann [am XaQi beS ©erid^ts] wirb ®ott fagcn ju 3[efii, bem ©ol^ne

ber ÜJtaria: ®ebcnf an nictnc @üte gegen "bxd) unb gegen beine SWutter! @ic^e!

id) prite bid^ burd^ ben l^eiligen ®eijl, ba§ bu fd^on in ber SBiege, wie l^er«

nad^ in beinen ^erangewadtifenen ^al^ren reber fonnteft u. l xo. i 2luf meinen

Sefel^I fd^ufcfi bu bic (Schalt eine§ SSogelS auS 2;]^on, fo baß auf meinen SBiQen,

ba bu ben tobten 33oget anl^aud^teft, ein wirÜid^er lebenbiger SJogel barouS warb."

SSgl. ©ure III. (2Ba^l ©. 50.) Sludb baö SBunber bom 5)3almbaum

^at ber Äoran, ©ure XIX (2Bai)l ©. 259), bbd^ in anbrer 9Serbin=

bung. SSgl. Stofenöl, I, 259 f. ©o umfaßt aud^ Satona, alg fie ben

2()3Dtt gebiert, einen ^almbaum, ^'litfd^, 9Ji^tF>Dl. 2öörterbuc^ 249.

SßeitereS au§ orientalifd^en Duetten f. in (b. ^ammer^) Slofenöl, 1 35bd^.

©tuttg. u. %üh. 1813, ©. 259—65. '^od) ift aU beutfc^eg SSoH^bud^

gangbar : Unferö .^errn ^efu ß^rifti Äinberbud^ u. f. h). (angeblid^ auö

bem i^tfli^iänifd^en), f. bie teutfd^en SSoH^büd^er bon :3- ®iJrre§, ^eibelb.

1807. ©. 250 ff. 3SgI. 2)iutigca, III. 399.

^onrab öon ^iife^^brunnen erittäl^nt am 3lnfange feiner ©rjäl^Iung

331. 89 b [©. 5 j^eifalifj aud^ eine^ älteren beutfd^en ©ebid^tg bon

unfrer ^^rauen, rtorin 3}ieifter §einrid^ bon if)rer 2Rutter 2lnna be=

ridE)tet , ioie biefe bon brei 3Rännern brei ^öd^ter gel^abt , bie fie atte

brei Mana genannt unb beren eine unfern .^errn jur SGJelt geboren.

2Benn aud^ bie 3)arftettung Äonrabg bon guBe^brunnen im (Skinjen

tüeniger bon bid^terifd^er SBärme burd^brungen ift, al§ bie be§ Pfaffen

SBern^er, fo brid^t bod^ aud^ bei i^m ber ©tral ber ^oefie l^inburd^.

2lt§ ^o^cpl) mit ben Hebammen jur ^eBl^ö^le jurüdffommt, loo inbefi

3Karia ben ^eilanb geboren, ^ei^t eö ©. 97a:2

Der stein was vil vinster 6 u. f. W.

1 Ev, Infant, arab. c. 1 gebenft gleidfifattS biefeS ©pred^eng in ber Siege,

wie ber Äoran öftere.

2 [2lbweid^enb bei ^etfalif , be§ ^riefierg Söernl^er driu liet von der maget.

®. 94 f. t.]
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3öeber bag Ev. infant arab. c. 3 nod^ ba§ Protev. Jac. c. 19

\}at eine fo erl^abene S3efci^reibung biefeiS göttlid^en ©lanjeS.

3. 2)ag ©ebid^t bc« Pfaffen Äonrab öon ÜRarienö ^immdfafyci

(Von unser vrouwen hinevart, ©. 118 a); Dottftänbig nur in i). 2a^-

bergg SBafferburg. .^anbfd^rift ©. 118b— 129 o, 1104 SSerfc; am @nbe

unbollftänbig in einer S3erliner $a|>ierl^anbfd^rift, l^inter SSarlaam unb

:3lofa^l^at, ©runbr. ©. 271 ff., too ber ©ingang abgebnirft ifi, fotoic ber

©c^IuB in ben SSorten beg %f)f>mai (2ap. ^bfd^r. ©. 128 b). * @«

folgen in ber öottftänbigen ^anbfd^rift no^ 88 SScrfe. 3)er SSerfaffcr

nennt fid^ im Eingang, ©. 118b: Ich armer pfaffe Euonrät gebom
von hin>elfilrte (©runbri^ 272: Henneswürte, [I. Heimesfürte. Ä.]).

3lud^ biefeg ©id^terö ertoäl^nt iRubolf bon @mö, unb jtoar in feiner

Sllejanbreig, h)o gleid^faffg eine fReil^e erjäl^Ienber ^id^ter naml^aft ge=

mad^t h)irb:

Noch ist der meister m§re,

an den ich suoche ISre;

von Heimesfurt her Kaonrdt,

der wol von gote getichtet hat,

den darf niht riuwen sin werc.

6in Säger ol^ne ^unft be^ Sagend, ber aber eifrig (strttec) barauf

ift, folgt bem 2öilbe burd^ 2BaIb unb ©efilb, (SbneS unb ffiau^e^, 33erg

unb Xl^al, unb fättt jule^t ba§ %^kx, ba§ einem 2lnbem entgel^t, ber

Äunft l^at, aber minbern SSillen. ©o ift e§ mit jeglid^er ^unft; l^at

fie fd^toeren 33eginn, fo lafje man barum nid^t abl ^Rad^ traurigem

2(nfang !ommt oft ein frö^lid^ @nbe. ©täte (steete, SeJ^arrlid^feit)

frommet an allen fingen.

©0 red^tfertigt ber befd^eibene 3)id^ter fein Untemel^men. 3fteid^=

tl^um unb l^ol^e ©eburt, ^unft, S^^^ ^^'^ ^oftoeife, h)a§ einem ÜJlann

in biefer SSelt jum ?Preife gereid^en möge, baran fei er toenig toott;

fommen. 3lber i^m tool^ne ba§ SBertrauen bei, ba^ ©ott ben SBiKen

beg 2lrmen über eineg Steid^en argen ^latl^ fd&ä^e.

@r ^pxxä)t fobann babon, toie man bie l^eiligen ©d^riften auö bem

§ebräifd^en in§ ©ried^ifd^e, au^ biefem in Satein gebrad^t unb l[)iemad^

aud^ 3Kand^e§ beutfd^ gebid^tet toorben fei, bamit ein jeglicher 3Kann,

ber aud^ ber Sudler unfunbig fei, öemel^men fönne, toag il^m ju ^ören

1 [SSottpnbtge StuSgabe öon graitä «Pfeiffer in^au^jtg Beitfd^rift 8, 161 ff. Ä.]

U^lanb, Schriften. II. 3

.^ S
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jieme, 3"^^^* bc^eid^net er feine Cueffe: alö bie b. 3h)Dlfboten ftcb in bic

Sanbe getl^eilt, habe ber ßöangelift ;Jsoi)anncg fteben 33i«tf>ämer geftiftet;

eine« betfelben^ 8arbania, haU er bem 3Wilto übertragen unb biefer

babe, auf 6rfud>en ber 6l)Drl^errn in ber ©tabt Sobica , niebergefd^rieben,

n?a« er über bag @nbe unfrer t^rau bon il^rem Weger ^ol^anneö cr--

fal^ren. ^iemit ift alfo bic oben unter 4) angefüfjrte a^jofr^jjj^ift^e @r=

jöl^lung unter ben ^^lamen Don i^ol^anne^ unb SKelito angezeigt, ^n

ber Lombardica historia (Jacobi de Voragine), quee a plerisque aurea

legenda sanctorum appellatur. Argentinee 1502. ^ol. tüirb 6a^. 114:

De assnmptione beatee Marise virginis: ^ex quodani libello apocrifo,

qui Johanni evangelistse ascribitur" eine ßrjäWung gegeben, iveld^e

offenbar biefelbe ift, ber ba^ beutfcbe ©ebi(f>t gefolgt. 1;ie gried^ifdbe

Cluelle ift glcidbfall^ oben angegeben tüorben.

3(1$ unfer ^2»err am ^reuje ftarb , bie^ er feine 9)hittev unb feinen

•jünger ^obannee einanber an SJtutter unb Sotme^ Statt fein (5?ol). 19,

2ö—27). Sie blieben nun beifamnten, biiS er bic 3*D«^lf^ "<J<^ ^^^'

fcbiebenen Seiten auefanbte, bie ^eibenfrfiaft ju befebren. :3D'^fl"»t'<&

fubr nad> 9(fien unb em^fabl juöor SKarien einem frommen 5ltanne

ze Stoi) üf dem berge, nabe bei ber Stabt ^erufalem. fRad^ jvoei

^al^ren, alß fie attein in ber Kammer fi^t, um ben ^ob ibres Sobncs

toeinenb (benn mit 2öeinen ift iFjr am toobiften) , erfd^eint ibr ber @ngel

©abriel, S. 120b [3. 195 ff.]:

Sara diu sunne durch ganzez glas

so kom er zuo ir in daz hüs,

äne krach und äne süs.

@r öerfünbet ii)r, ba^ fte am britten 2:age bon biefer 3J?üi>)aI fdteiben

tperbe, um al^ |>immel^fönigin ju tbronen; längft f>aben fid^ bie ©ngel

mit Sob unb Sang auf fie gefreut unb bereitet. 3itgleid^ überbringt er

ibr ein frfmeeJoei^esi ^leib unb eine griebenS^alme,^ glängenb hjie ber

5Rorgenftem, bie man öor ibrer Sabre tragen foll. 9Karia flagt, »oer

fie begraben unb oor bem §a^ ber ^uben fd^ü^en toerbe. 2ttte, bie

fidb i^rer anneljmen foUten, feien tobt ober fo ferne, ba^ fie \i)x nidbt

ju Btattm fommen mögen, Sie öerlangt nadb ^^ol^anne^, ben ibr

Sot»n ibr jum Sofine lie^. 2öie einft ber äöeiffage J^abacuc^ bei ber

1 SI.122b. [3.241 ff. 349 ff.] a>gl. Jac. de Vorag.: Palma aulem illa u.f.n?.

2 'Jhid) bei Jac. de Vorag.
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SBirbcüodEc gefaxt [3- 301] unb mit bcm offen , ba^ er feinen (Sd^nittern

bringen toottte, naä) Sab^Ion entrafft iuarb, um 3)anieln hn ben Sötocn ju

f^jeifen (S3om Dradjen ju 33abcl 33. 32—38), fo toirb ^o^anne«, aU er beg=

felben 2age§ ?u @^)^efuö ©otteg 2Bort fingt unb f^rid^t, bon einem @ngel

entl^oben unb bor 5!Warien§ ^^üre gebrad^t. Slud^ bie übrigen ^^oftel

(die zwelf nötgestallen) finben ftd^ au§ atten Sanben unerwartet bor

bem §aufe jufammen. ^o^anne« fül^rt fie ju 3Warien ein, 331. 122b.

35er 2)i{^ter fül^lt fid^ ju fd^hjad^, bie ^eube biefe§ h)ed^fclfeitigen 33e=

grü^en^ tbieberjugeben. 2)er ^err felbft erfd^eint ftd^tbar in ber ^^oftel

SWitte iS' 424: Er sprach zuo in: „Pax vobis!-') unb em^jfie^lt i^nen

feine SJlutter; am britten 2^age toerbe er fommen unb biefe ju ftd^ neljmen.

6r bei^t SWarien freubig fein unb beruft fte, feinen eigenen ^ron ju

jieren. ©ie fott nid^t nad^ ÜJienfd^en (Sitte fterben, ber ^ob foH ibr

nidjt toei^e tl^un. Sie legt fidb nun nieber, in bem fd^önen, hjei^en

©etbanb, unb giebt ben ©eift auf, al^ toäre fie entfd^Iafen. Sbriftug

fclbft le^rt feine 35iener (sine holden), h)ie fte eö mit il^r l^olten foffen.

<2ie Vbirb auf eine 35a^re gefegt unb barüber ein foftbareS ©etbentud^

(ein pfelle tiure) gebreitet. (Sie liegt nid^t ba, tbie eine anbre

Seiche. SSon i{)rem reinen Seibe ge^t ein licblidber dJerud^. 2)em

Sieblinggjünger igo^annes Ibirb bie 5ßalme ju tragen gegeben, ^ßauluö,

^etru^ unb jtoeen artbre 3l^ofteI tragen bie Sabre. Sie ftimmen einen

^falm an unb bie Stimmen ber @ngel auö ber J^öbe flingen barein.

(Sine lichte Ärone ' fielet man über ber Sobre fdblbeben, äbnlidb bem

Greife, ber um ben 3J?onb in feinem bollen Sd^eine gebt. ^Rodb

ättierifd^er mad^t fid^ biefe Scene bei Jaeobus de Voragine:

Elevantes itaque Petrus et Paalas feretram, Petrus incepit cantare

ac dicere: „Exiit Israel deAegypto, alleluja." Ceeteri autem apostoli can-

tum dulciter prosequuntur. Dominus autem feretram et apostolos nabe

preetexit, ita quod ipsi non videbantur, sed tarnen eorum vox andiebatnr.

AiTuerunt et angeli cum apostolis concinentes et totam terram sonitu mirse

suavitatis replentes. Excitati omnes ad tam dulcem sonum et melodiam

de cjvitate velocius exeunt u. f. ».

'35ie ßrjäl^Iung bom ^riefter ethjaö auefül^rlid^er, aU im beutfd^en (IJebid^t

:

Reliquus autem populus ab angelis, qui erant in nubibus. coecitate

percuBsus est.

t S3et Jac. de Vorag. nid^t» tcn biefer Äxonc.
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3)ie, toeld^e glauben, erbalten ba§ ©eftd^t toieber, bic Übrigen

bleiben auf immer blinb.

3^r 2öeg gel^t toon ber Stabt i^ierufalem gen :3l»fa^)^at, h)0 fic

üJlarien begraben toollen. 2)ie ^uben, aU fie ben lauten ©efang l^ören,

hJoUen ba^ SSegängnig ftören. S)er SSif^of ^ eilt ^erju unb ba§ SSol!

il^m nad^. Sßie ein 9lafenber fällt er mit beiben J^^"^^" ^^c Saläre

an unb tpill fie nieberrei^en. 3tber er bleibt an il>r lieben, toie ber

SSogel am stoben, ©einen Segleitern ge^t e§ nid^t beffer. ÜJland^er

entbrennt bon hjilbem ?^euer, ^lö^lid^e ^ranf^eit toirft fie nieber unb

ba? ?Jelb liegt mit Äranfen beftreut. ^em Sifd^of h)irb feine §anb

bon ^etruö entbunben, alö er reueöoK erflärt, an ßJ^riftuS ju glauben,

^^m toirb ber ^almjhjeig übergeben, er beftreid&t bamit bie (Seinigen,

bie i^m ben ©lauben nad^f^^red^en , unb fie toerben fogleid^ gefunb ; nur

fünfc toeigern fidE>, feine Seigre anjunel^men, unb fterben eineg jä^en

^obeg. S)ie Seid^e ir>irb nun ungel^inbert in ba§ ®rab gelegt, ba§ in

einen %d^ genauen ift unb iDorin nie ^utoor ein 2Renfd^ lag. 2)ie

^aä)c tüäl^rt jiüo ^iäd^te unb jtreen S^age. 3tm britten 3Korgen frül^e

fommt unfer .^err unb befragt bie Sl^oftel um il^ren 9tat^, h)a§ nun

mit 3Jiarien gefd^el^en foU. (Simon ^etru^ ertüibert, ba^ ja in feiner

.^anb alle ®inge befd^loffen feien, ba^ er bie ©ebanfen be^ 3)lenfd^en

fenne, beöor fie gefd^el^en; aber bal iüürbe tool^l fielen, ba^ neben

bem gefrönten Könige bie Königin throne. @r möge bem ebeln Seibe

bie reine (Seele toiebergeben unb fie etoiglid^ bei fid^ in feinem Sleid^e

aU ^ürbitterin ber fünbigen 3)lenfd&en leben laf[en. 2)em .^erm gefällt

biefer gute 3tatl;. @r gebeut i^nen, ben obern (Stein öon bem ©rabe

abjune^men , unb l^ei^t bie (Seele ju bem Seidenem iriberfe^ren , Q. 884 ff.

2ll§ nun unfre ^rau ol)ne ^Rotb beö Seibe§ unb ber Seele ben ^^ob

übertounben, banft fie il)m ber großen (Sbren unb bittet i^n, allen

feinen ©efd^ö^fen ebenfo gnäbig, al^ geiüaltig, ju fein. 2)ie Sluffabrt

beg .^errn mit feiner SKutter ioirb befc^rieben [3. 906—978]: Wis

gnaedec als gewaltic u. f. tu.

211^ bie 3^ölfboten ehen bon einanber fc^eiben tDoEen,' fommt

eilenb S^l^oma^ (der notgestallen einer) bal>er. Sie begrüben il>n

unb Italien ibm bor, ba^ er fidf) tbieber berfäumt, tüie er aud^ nad^ ber

1 Jac. de Vorag. : princeps sacerdotum.
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Sluferftel^ung beg ;^errn erft nad^gefomtnen unb bann nid^t glauben ge»

toottt, h)a8 fie gefeiten. %i)oma§ aber fagt t^nen, ba§ ber ^err il^m

gnäbiger gctoefen , als fie eg feien. @r l^abe auf bem SGBege ben ©efang

ber ßngel gehört unb gefeiten, tote bie l^immlifd^e ^eerfd^aar il^re

Königin empfangen. <Sie aber l^ab' il^m i^ren ©ürtel l^emieberfatten

laffen, ben er l^ier jum 3«M9"i^ bortoeife. ^ 2)ie ^toölfe toerben nun jeber

toieber in fein 2anb gefegt, tool^in fie jubor auSgefanbt toaren [3- 1101]:

Und beschach daz in so kurzer friat,

als ein onge zuo g^slagen ist

und wider üf geblicket bat.

«Bgl. Slretin, SBeitr. IX. 1152
f. 1174, 3lx. 75 u. 76.

4. 35ie ©ebid^te, bon benen biSi^er bie SRebe toar, bel^anbeln jebeö

nur in einzelnen ^jSartieen bie legenbenl^afte ©efd^id^te SD'larienf unb

i§re§ ©ol^neg. Umfaffenber ift biefelbe erjal^lt in bem 3KarienIeben

^l^ili^pg, be§ ßartl^äuferS ; bie ©rjäl^lung beginnt l^ier bon ben Altern

ber 1^. Jungfrau, toie bei SBernber, unb enbigt mit il^rer ^immelfal^rt.

(Diz buch heist Maria leben. ©runbri| 253. Marien leben get

hie vz. SBißen 465.)

35iefe§ ©ebid^t ift nur burd^ Snl^^Wfanzeigen unb STuSjüge befannt:^

©runbriB 251 ff. 2)ocen§ 9Jii§c. II, 66 ff. SSgl. I, 75 f. (Xenjelö)

gjlonatl. Unterreb. 1697. ©. 537—66. SBenn bie ^enaifd^e ?)3ergament^

^anbfd^rift nad^ 2)oceng unb b. b. ^ageng Slngaben (3Rigc. II, 94.

Orunbri^ 251) töirfUd^ nod^ au§ bem 13ten :3al^rf)unbert ift, fo gel^ort

baö 9Berf bod^ tbol^l erft bem legten ^i^eile biefeS S<i^t^unbert§ an. 2)ie

2lnjal>I ber §anbfd()riften jeigt, ba^ eö jiemlid^ bcrbreitet ioar. (Sn ber

!. ^anbbibl. ju Stuttgart finbet e§ ftd^, mit fel^Ienbem ©d^Iuffe, in einer

bon ÜKergentl^eim l^erftammenben ?)Sergamentl^anbfd^rift l^inter ber 3Be(t=

c^roni! Sflubolfg bon (SmS, S^iutiSca II, 55. SBgl. I, 74.) Sluc^ nieberbeutfd^

ift eg borl^anben. 3!)er SBerfaffer felbft fd^eint, hjenn er aud^ l^od^beutfd^

gefd^rieben, bod^ fein Dberbeutfd^er^ getbefen ju fein; barauf beuten feine

1 Jac. de Yorag. f)at nur fobiel: Tbomas autem cum abesset et rediens

credere recnsaret, subito zonam, qua corpus ejus prsecinctum fuerat, ab

aere accepit illeesam, ut vel sie intelligeret, quod totaliter fuisset assumpta.

2 [3c^t ^craiHSgegeben üon ^ctnrid^ SiüdCert. Duebltnburg ,1853. Ä.]

3 [S5gl. ijranj Pfeiffers Setträge jur ©efd^id^tc ber mittelbcutf^en e^irac^e

unb Sitteratur @. XV. Ä.]
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Sleimc, befonberiS im tueid^en (Sebraud^ beö t (j. S. schalen : entladen

m^c. ir, 85). 3)er SSerfaffer nennt ftrf» felbft am ©d^luffe:

Bruoder Philipp bin ich genant,

Got ist noir leider unerkant.

In dem orden von Carthüs

Geschriben hän ich in dem hüs

Ze Seitz ditz aelbe büecheltn;

Sand Jösep was der maner min.

dx fagt aud^, baf> er baö 33ud^ ben beutfdben Ferren fenbe, h>eil ftc

gerne 2Rarten e^ren unb ben ß^rtftenglauben meieren (®runbri| 255.

togl. 253. gjitgc. I, 76. Sffiilfen 464). 3fud^ feine Duelle üerbanft er

ibnen (3Ki§c. I, 76. SSgl. ©ninbri^ 253). aWoria h>ar bie Patronin ber

beutfd^en 9litter, nod^ toon ber Äird^e il^re^ ©)3ita(g ju :3cntfa(em l^er;

fie l^ie^en barum aud^ 3Jtarianer.

SBenn ber l). iSc^f^^^ i'C" frommen Äart^äufer ju feinem SBerfe

gemal^nt l^at, fo t)at er il^n nid^t jugleid^ bid^terifd^ inf))iriert. 2)ocen

(2Rigc. II, 97) bejeid^net baöfelbe, nad^ ben borliegenben groben rid^tig,

fo: „.e§ fel?It bem ©anjen an ©rfiebung; obne ©lang unb ^on, toie eg

ift, bemad^Iä^igt e§ felbft bie äufieren g^ormen ber ^unft." 2B3irfIid^

ift bie ©^rad^e unbel^olfen, bie SSeröfunft, au^er bem ^äufig unboll'

fommenen S^teime, barin mangell^aft, bafe fie, gegen bie Siegel be^

13ten 3<i^i^^()""^^'^t^f i" flingenber 9teimjei(e eben fo biele Hebungen

bat, aU in ftum^jfer; bie ^arfteHung fällt in^ 9tbgefdbmadfte, gerabe

\üo fie ein Übrige^ tt)un it»iß. So befd^reibt er bie ©eftalt ber 1^.

Jungfrau, in 3fia4)al^mung tüelttidber ©ebid^te, big ing Äleinlid^fte; er

bergi^t ibeber bie tbol^Igeflod^tenen S'^PUt nod^ baö 25ei^e in ben 2Iugen

(mild^farb, glänjenb, alä ba^ toei^e ©lag), nodb bag ©rübd^n im

Äinne, nod^ bie langen, fd^malen Ringer, nod^ felbft bie reinen, fdbönen

9lägeL (2Jligc. II, 75
f. (Sine äf)nlid^e Sefd^reibung beS jungen ^e^ui,

ebb. 90 f.) SSiel tuürbiger unb entF)aItfamer l^at ber ältere SBernl^er eg

berftanben, in einfad^en, ebeln 3ügen unb bid^terifd^en Silbern bie mel^r

alö irbifd^e ©d^ön^eit unb jugleid^ bie jungfräulid^e 3)emut^ ^Karienö

barjuftellen, j. 35. ©. 60. 3ln SBunbern aug ber Äinb^eit beg ^eilanbg

ift ^^ili^^g ßrgäl^lung reid^er, als Äonrabö bon ^'u^eöbrunnen, j. S.

toie ^e\u§ mit brei ^änben boH Äornö ben ganjen 2lcfer feineg ^Peg=

baterg befät unb baraug bie reid^fte @mte aufgellt. (SKonatl. Unterreb.
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1697. ©. 549 f.; aud) bei ^abriciu« I, 212.) dagegen fc^etnt bei ^^ili^

fohjol^l, aU bei Äonrab baS 3Käl^rd^en ju fel^Ien, in tweld^em bog grie(bif(f»e

?5fragmcnt beg Ev. Thomee (c. 7) abbrid^t unb ba« im Ev. inf. arab.

c. 37 erjäl^It ift, rt>ie netnlid^ ber Änabe ^c\u^ in ber 2Berfftätte eine^

t^ärberS au§ (Sinem Äeffel in aCen färben färbt; ein SJlä^rd^en, ba«

ftd(> aud^ in einem Jjerfifd^en Sud^e öon ber Äinbl^eit i^efu finben unb

tüeöbatb er bei ben Werfern für ben Patron ber ?^ärber gelten foff.

i^obrichiS, I, 156. Testimon. de Ev. inf. Henric. Siku in not. ad Ev.

inf., arab. et lat. a se edit. Trnj. ad Rhen. 1697. @. 55: Apiid Persas

quoqae rraiSixä isla Christi miracula percrebaisse, patet ex iis quse legnn-

tur in Angeli de la Brosse lezico Persico ad voc. Tinctoria ars; refertur

inquit, in apoer3'plio Persaruni libro de infantia Christi, quod salvator

tinctoriam artem exercaerit, item quod uniea tinctura panuos cujuslibet

coloris exhiberet. Quapropter hunc tinctores Persse pro patrono veneran-

tur et tinctoriam domum officinam Christi appellant.

^llQemetne $emer!itttgen Aber Meft %poftt^pfftn unb i^re ^e^onblnitg

in bentf(^en (Bthiä^ttn.

1. 2)ie d^riftlid^e SReligionglel^re fträubt fid^ bagegcn, baft t^re

gefd^id^tüd^c ©runblage mit ^ictionen öermengt toerbe. Dh ba§ für

gefd^id^tUd^ 9lnper!ennenbe, nad^ eöangelifd^er Slnfid^, auf bie o^ofto;

lifd^en ©d^riften befd^ränft, ober, nad^ fatl^olifd^er, burd^ ^rabition

erlücitert fei, immer mu^ im ©runbfa| ba§ ^^actifdbe Dom ©^mboUfd^en

ftreng getrennt bleiben, toäbrenb in ben ©laubenSlebren ber alten Sßelt

burd^auS bie «S^mbolif toorl^errfd^t. ^anbgreiflid^e f^ictionen. finb nun

bie angefül^rten ^feuböetoangelien , nid^t blo^ inbem fic bie 5'lamen ber

@t>angeliften an ber ©tirne tragen, fonbem aud^ bent S"M*^ "^^ i"

bem üKeiften, toaö fie über ba§ au^ ben ed^ten ^teligiongurhinben @nt=

nommene erjä^Ien. ÜJlan erfennt bie 2lbftd^t, für beftimmte 2)ogmen

toeitere 3cw9i^iff^ aufjuftetten, aU ftd^ au§ ben 1^. ©d^riften felbft bei=

bringen liefen. <Bo ift 3Karienä 2ehen im %m,pd, il^re 33eauffid^tigung

bur(^ bie SiMnöfi^flucWf locü^renb ber 2lbh>efen^eit ^ofejjl^ö, il^re SRed^t^

fertigung burd^ baö ?)Srüfung§toaffer, bie J^erbeijiel^ung ber Hebammen,

toeld^e feine <S^ur einer ©ebörerin an il^r finben, offenbar bered^net,

nä^er ju betoeifen, ba^ fte, ioie ©ruber ^bi^^^ fid^ au^brüdft, „ÜRagb
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ioax bor ber ©cburt, in ber ©eburt, nad^ ber ©eburt" (Wie. II, 82).

6olüie man ben 3*^^^ burd^fc^aut, fo crfennt man aud^ leidet bic 95c

fd^affenl^eit ber 3Wittel; gro^entl^eilg finb eö alt= unb neuteftamentlid^c

ßrfd^einungen unb SEBunber, tueldic toieberl^olt unb auf anbere ®egcn=

ftänbe angetoenbet tüerben. @g jeigt ftd^ aber aud^ in mand^en biefcr

a^o!r^^t>ifd^en (SrjäWungen eine 9iid^tung, toeld^e bem ©eift unb ber

©ittenlel^re be^ G^riftcntl^um^ gerabeju entgegen ift. 2öenn SJiejenigen,

h)eld^e bem i^cfu^^nöben fein S^iel üerberben ober fonft Seibeö t^un,

öon feinem bloßen SSorte tobt I>infaIIen ober nur mit öerborrten

©liebem bai)onfommen, fo fagen bie 3"^^" «i^t i^i* Unred^t ju ^o--

\epi) : Heiz in , daz er segenen lerne ! (Äonr. b. ^u^. 331. 1 16 a.)

§abriciug bemerft ju einer fold^en ©rjäljlung (1, 16*2, n. g. ad Ev. Thom.

e. 3), ba^ ber öerborrte Feigenbaum ba^ einjige nid^t tüol^Itl^ätige

^unber 6I)rifti fei. 2)ie abenteuerKdE)ften Leitungen unb ^eufeBau§»

treibungen burd^ bic Äleiber unb SBinbeln beö i^ffw^^fi"^^^ fi"^ ^^''

fonberg im Ev. Infant, arab. auf triberlid^e 2Beife gel^öuft. 2(ber aud^

ba, too bi« 2lbfid^tlid^feit unb bum^fe 33efangenl^eit nid^t ticrrfd^t, loo

eine freiere, unfd^ulbige ^Ibätigfeit ber ^l^antafie fid^ regt, ioirb bod^

bie SBürbe be§ ©egenftanbeö nid^t feiten burd^ ba§ ©jsielenbe ber

3Jiäl^rd^en berieft; bie SBunbertoerfe beg Keinen iS^fuö erinnern oft all=

ju fel^r an bie ÄunftftüdEe ber StafdBenf^ieler. Sei fold^er Seioanbtniö

kat fd^on früiijeitig bie fatl^olifd^e Äird^e, in bem fd^on angefül^rten

Decrete beö ©elafiu^, biefe Sd^riften aU a^o!r^)3l>ifd^ bertoorfen. ?Rod^

tocniger bürfen toir unö iounbern, ioenn £utt>er fid^ fel>r nad^brüdlid^

bagcgen erflärt. @r fagt u. 31. (in ber Äird^enpoftiff, über baö ©bam

gelium nadf> bem ß^rifttage):

„£S ftnb etliche ftiriDt^ig gcwcfen, bencn nid^t bcnügt an bem, baS bie

£(i;rifft fagft, ^abm »oüen »iffen, toai icä) (J^rifiuS in feiner Äinb^rit

begangen ^abe, ba ift i^em |Jürtt?ife red^t gefd^c^en, l^at fub erfiir gct^an ein

gjarr ober Sube unb ein SSud^ ertid^tet ton ber Äinb^eit S^rifit, fic^ nichts

gefurd^t nod^ gef(^ämt, feine 2ügen fürgulegen, unb gaufclt einber, wie Sb^P"*

fe^ in bie ®d|ule gangen, unb beSfelbigen ncrrid^ten leflerigen ftifenjen* ötel

mebr. ©d^ergt alfo mit feinen £ügen über bem§crren, ben aöe (Enget onbeten

unb fürd^ten, nnb alle Creatur jittcm, ba& ber S5ub »ertb wäre gewefen, man

bätte ibm einen SKübiPein an feinen ^alß ge^enget unb erföufft im tteffen SWecr,

ba§ er feinen unb otter ^erm ni(^t bö^er gefd^ä^t bat, benn an bem er feinen

®aud^ unb äffen bätte. SJJocb ftnbet man, bie fold^ Sßuä) brudten, lefen unb
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glauben; ba8 ^at bcr Sßuht »offen ^ahtn. S)arumb foge ^d): fold^e Sucher

foItenSabji, SBif(^offe unb l^cl^e gd^ulen, wenn fte ©l^ripen wären, üerbrennen,

aber nu mad^en fte nod^ ßtcl ärgere boju unb ftnb ©finbenlettter, bleiben ani)

SBItnbenIritter." (2WonatI. Unterr. 1697. ©. 553 f.) S?gl. 2tf(^reben (Jap. 9.

2. ©otoeit bie ©d^attenfette btefer ©d^riften. ©teid^tool^l ift nid^t

ju bcrfennen, ba^ fie neben bem Dogmatifierenben unb 3lberglaubifd^en

ein toirfUd^ ^joetifd^eö ©tentent in fid^ tragen, loeld^eg il^rem ^n^alte

too^I aud^ bie SSerbreitung burd^ fo öicie J^^^r^uw^^i^tc unb unter ben

SSöHern berfd^iebenen ©laubeng geftd^ert ^at. ©ie ftnb aud^, toie jum

2)^eil fd^on bie abtoeid^enben 2luffoffungen jeigen, nid^t bie S[rbeit irgenb

eineö ©injelnen, fonbern ba« ©rgebnig eineS allmäl^nd^en SSkd^ätl^umg

unb einer ^Bereinigung üerfd^iebenartiger 33eftanbtl^eile. S^en Urfprung

fd^reibt 2ut^er getoifö rid^tig bem f^rim^e ju, toeld^ ftd^ nid^t mit

bem begnügt, h)a§ bie ed^ten (Söangelien berid^ten; nur fd^eint für

biefen ^ürtoi^ aud^ eine gelinbere Sejeid^nung juläffig ju fein. 3)ie

innige Setrad^tung ber ebangelifd^en ©efd^id^ten, bie rege ^^beilnal^mc

an bem Sd^idffal ber ^erfonen, fonnte nid^t gleid^gültig bor benjenigen

3citabfd^nitten ftel^en bleiben, über bie in ber 1^. ©d^rift felbft feine

näf)ere 2lui!unft gegeben ift: bie 2(bfunft unb :3"9«ni>J€it 3Warteng,

il^r ©d^idEfal nad^ bem ^^obe be^ (Srlöferö unb il^r @nbe; ba^ Seben

3efu big ju feinem jtoölften ^aijve unb befonberS toaS il>m auf ber

^lud^t nad^ ^Q\)pUn begegnet. 2)ie ^^antafie, in jenen S«^r^uwi>erten

ftetS gefd^äftig, bulbet feine leeren 9läume; fte ergriff bie in ber 1^. ©d^rtft

gegebenen ©runbjüge; biefe im ©eifte ber S^^ toeiter cntfaltenb, er=

füttte fie ben Umfreig ber l^eiligen ©efd^td^ten, in berfelben SScife, toie

bie toeltlid^en ©agenfreife ftd^ au^gebilbet. @g h>ar bie 3lufgabe, bie

©ebenebeite unter ben SBeibem, bie öon feinem 3Ranne teufte, aber

ben Sol^n ©otteg jurSBelt gebar, fo aufjufäffen, ba^ tl^re^ugenb alg

eine 2Beil>e ju biefem teunberbollen S3erufe, ba| aud^ il^r @nbe afö eine

üerl^errlid^enbe Beglaubigung berfelben erfd^eine; e^ fam barauf an,

fid^ ben ^crrn ber 2Belt in Äinbe^geftalt ju benfcn, il^n, ben auf ber

SRutter ©d^oo^e bie SSeifen anbeteten unb ber jteölfjdl^rig im 2;em))el

leierte, fid^ beim ©piele feiner äflter^genoffen borjuftellen. (Selben toir

l^iebei mel^r auf bie ©eftaltung unb ben StugbrudE im ©anjen, als auf

alle einzelnen SH^f f«> ^n'bm hjir bie Söfung ber 2tufgabe fo teeit ^oox-

bereitet, ba^ fie f^Jöter in ber bilbenben Äunft bollfül^rt hjerben Iwinte.

ifiiitfr
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^n ber Si^atur be-S ©egenftanbeg lag c^, ba^ bie 3)arfteIIung , bcfonbet'S

ber Ätnbfeeit .^efu, eine f^mbolifd^e toar; ber Saum, ber ftd^ feinem

2Sin!e neigt, bie OueHe, bie unter feinem ?^inger auff^ringt, bie Sötoen

unb ^rad^en, bie fidb itjm fd^miegen, bie 58ögel au^ Sel^m, bie, öom

3ufammenfrf>lagen feiner .^änbe jum 2ebcn erhjedft, auffliegen, jeigen

f^mbolifd^ in bem Äinbe ben ^errn unb (SdBö)3fer ber SBelt. (Selbft

öcg Stbenteuer, toie er au€ @iner ?^arbe alle berljorruft, ift nidbt obne

f^mboUfd^e Sebeutung ber fd^ijpferifd^en Entfaltung beö SJlanigfaltigen

auö bem ©inen. Überaß tüaltet in biefen ©rjäl^Iungen bie 33ilber= unb

3Jt^tI?enfi)rad^e be§ Oriente ; fie erinnern un^ an ben ^omerifd^en ^^mnuö

toon ^erme^, ber, ^KorgeniS geboren, am ÜJiittag bie Gitter fd^fug:

'Äcpoc ysyovag fiiaco f/fiari iyxi&dot^sv

,

an 2lpoiro, ber (Callimacli. hynin. in Delum 3?. 86 f.
162

f. ^abri=

ciug 1, 169. n. b.) nod^ unter bem .^erjen ber SJiutter (vTioxoXmog)

Voeiffagt, eben toie nad^ bem Ev. Inf. arab. e. 1 unb nad^ bem Äoran

(bef. gure XIX. SBabI ®. 260. SSgl. Stofenöl, I, 261.) ^efu« in ber

2Biege feine ©enbung berfünbigt. 1)a^ 3lnftöfeige ift, tuie bereite be-

merft loorben, jumeift bie $8ertoebung biefer S^mbolif mit ber eban=

gelifd^en ©efd^id^tfgerjäf^tung.

3. 3W^ biefe a^jofr^^l^ifd^en 3)arftetfungen an bie beutfcben Bearbeiter

übergiengen, h)aren bie SBunber fd^on fo reid^Hd^ auf minber bcbeutenbe

^eilige get^äuft, bafe eine S8ermel>rung berfelben in 33ejie^ung auf ben

SBeltijeilanb unb feine Butter bereite 3tufna^me finben mufte. ®ic

Bearbeiter geben, h)ag fie in ibrer lateinifd^en Ouette gelefen, mit bem

Sluebrudfe tiefer 3tnbad^t iuieber. ©o h)enig fie aber fritifd^en 3hJeifeIn

9taum geben (obgleid^ bieHeid^t ©injelneö, j. 33. ba^ 2(benteuer in ber

2Serfftätte be^ ?^ärber^, hjeld^eö ju bunt erfd^einen mod^te, nid^t ol^ne

3tbfid^t tueggelaffen luorben), fo ift il^nen bod^ baö rid^tige ©efü^I nid^t

abjuftreiten, ba^ fie in ba§ ©ebiet ber ^oefie getreten, ba^ e^ fid^ ^ier

nur öon einer ))oetifd^en 2Bal^rI?eit ^anble. ©ie laffen ba^er baö über=

lieferte bem ^nl^jalte nad^ unberänbert, aber fie lieben eg, nad^ 9Jia^s

gäbe i^rer g^ä^igfeiten, in ba§ Sic^t ber ^oefte. 2(m meiften ^at

3Bern^er baö 33itb ber ^eiligen :3ungfrau geiftig erfaßt unb bic^terifd^

ju toerltären gefud^t. 3lber aud^ bie Übrigen fucben toenigfteng in ber

Einleitung ober fonft an gelegener ©teffe einigen ©d^mucf ^oetif(^er 2luS=

malung anjubringen, ungefähr fo, hjie in alten ©üangelienbüd^em um ben
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5Ranb ber ^ergamentblätter ftd^ bliunige 3trabe8!cn tüinben, unter bercn

Saubtüer! tool^I l^in unb iuieber aud^ iueltUd^e f^guren ftd^ blidfen Taffen.

4. igl^re poetifd^e SSoIIenbung aber I>aben biefe geiftfidben ©ebtlbe,

hjte hjtr fd^on angebeutet, nid^t in ben ©ebidBten, fonbern in ber 3KaIerci

erlangt. 3)ie ert>abene Stulpe, h?ie fte bent ©öttlid^en jufommt, eignet

fid^ borjugöiüeife für bie ^arftettung ber bilbenben Äunft. Sruber

^l^iU|)^ erjäl^lt mit einfad^en SBorten, h)ie ber äg^^tifdbe ^erjog @ufro=

bifiuS, aU er aug bem ^ent^et gieng, bie b. f^amilie geh)al>r iuurbe,

bie bort Verberge genommen, üKigc. JI, 87 [3. 3428. <B. 93 bei m--

cfert]. aSgl. bamit Äonr. b. f^fufee^br. 331. 108 b [©. 41 bei f^eifati!]. ^n

jatillofen Silbern ber beutfd^en unb italiänifd^en SdBulen ift bie bort

gefd^ilberte ftilfe ©ru^^e bargeftellt. 3)ic ?)ßoefte fonnte bier aud^ nur

anbeuten, bie Stuöfül^rung ioar <Ba^e ber 3JlaIerci. ®ott l^at ben

3Kenfdben, iüie 9Jlofe^ auöfjjrid^t, nadb feinem 33ilb erfd^affen. 3)er

@eift ©otte^ ift, nadb bem ©toangelium, jum ^leifd^e geworben; biefeö

33ilb ©otteö in ber 3Jlenfd^engeftaIt nadftjutoeifen , biefen göttlid^en ®eift

in feiner Ü)lenfd^h)erbung fid^tbar ju mad^en, liegt nur im S3ereid^e

ber bilbenben Äunft unb ift bie böd^fte Slufgabe beä d^riftlid^en Äünftlerö.

2Benn bie 5laturreIigionen be§ 2(ltert^umö in ber 35arfteffung be§ ganzen

Äör^jerg mittelft ber ^lafti! il^ren angemeffenften 2tu§brudP fanben, fo toar

bag geiftige ©l^riftentbum borjugötoeife auf baö 3lntli|, auf baö Stuge,

als ben Spiegel beg ©eiftcS, alfo auf bie Äunft beö 3Jialer§ angetüiefen.

2)ic ©runblagen ber d^riftUdben ?iJialerei fxnb , au^er ben ©bangelicn

fetbft, ihen jene a^ofr^^^ifd^en ©d^riften mit anbern legenbenartigen

©rjäl^lungen, j. S. ber bom S^Q^ '^^^ '^^^^ Könige, i^tnmer aber finb

bie beiben .^au^tgeftalten biefelben tüie in unfern ©ebid^ten, bie jung=

fräulid^e ©otte^mutter unb ber ©Ott in Äinbeöeinfalt.

3. Jtarienlegenben*
^

3lu^er ben 3)arfteffungen, toetd^e bie eigenen Sebengumftänbe ber

1^. Jungfrau betreffen, h>ar im ^Mittelalter eine SJlenge bon ©rjäl^lungen

1 [SSgl. barüber au« neuerer 3cit: SWartenlegenbcn, ]^erau«gegc6en oon ^ranj

Pfeiffer, ©tuttg. 1846, wtcber Sten 1863. %. ^. ö. b. ^agen, ©efammtabenteuer 3,

463 ff. Ä. 2)icfe 2Äartentegenben gehören eigentlld^ bem ölten ^offional an. <p.]
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berbreitet , tüorin biefclbc bom ^mmd ifev auf bie <B(i)\d^aU etnjcincr

^Kenfd^en, bie il^r befonbrc SBerel^rung tütbmen, l^ülfreid^ unb rettcnb

etntoirft. ^^ü^jettig fommen fid^tbare ßrfc^etnungen btefct ec^u^^ciligen

bor, felbft fd^on in SSerbinbung mit einer 2(rt ritterlid^en SJiarienbienfte«.

3Son 9?arfeg,i bem Übertüinber ber Dftgot{>en (552) loirb erjäblt, ba&

bie i^wnsfrou unb ©ottgebärerin, bie er befonberg berel^rt, i^m jtd^tbar

icevarpavdov) bie 3^^* öorgefd^rieben , Jbann er Ärieg fül^ren fotte.

^n jenen ^Jiarientüunberlt be« ^Jiittelalter« ift e« nun borjüglid^ barauf

abgefei>en , bie Äraft ber mütterlidEien f^ürbitte bei bem göttlid^en ©obne

auf ben äu^erften ®rab ju fteigern, fo ba^ ber öerhjorfenfte «Sünber,

n)enn er nur norf) ben f^inger ber ©otte^mutter nid^t gonj gelaffen,

nod^ feiner 93egnabigung fidler ift. ^gnbem nun aber l^iebei, eben um

ben bejtüedften ©inbrurf ju öcrftärfen, bie rud^lofefte ©ottöerläugnung

burd^ $Berel^rung unb STnruf 3Jiarieng aufgewogen tüirb , inbem jugleid^

biefc SSerel^rung al§ eine blo^ äu^erlid^e, aU ein loal^rer Sllberbicnft,

bejeid^net ift unb, biefem entf)3red^enb , aud^ ba^ 2Ber! ber Stettung auf

bie ftnnlid^fte SBeife, felbft burd^ ^erabfteigen ber 9JlarienbiIber bom

Altäre, boifgogen irirb, gel^ören biefe Iegenbenl;aften ©rjä^Iungcn ju

ben merftbürbigen , aber unerfreuIidBften 3^'*^^ ^^ 2luöartung be§

ßbriftent^umg in ©ö^enbienft unb ftttenberbcrblid^en ^Aberglauben.

©ebrudft finb jtoei beutfd^e 2)id^tungen biefer ßlaffe, ettba bom

Sdiluffe be§ ISten ^a(>r^unbert§, im 3ten SSanb bee £aPergifd^en Sieber«

faalS. 3n ber erften, ©. 71 ff., beren SSerfaffer fid^ Tiaren frünt der

fry^ (§8. 1. 296) nennt, 2 tnac^t ein 3^itter, ber att fein ©ut bertl^an,

> SlugufH, III, 49: „ai§ ein torgüglidier iWaria'SRiltcr war ber ^5^1^'^«"

g^arfeg, ber 3"tgenoffe be§ SBelifariug unb Überwinber be8 SotilaS unb 2^ejö8,

berül>mt. SSon i^m erjöt|It ®t>agriu8 (a. 586) Histor. eccles. lib. IV, c 24

^olgenbejl: <Pa6i toLwv oi övyyevönevoi rp Xäpör^ , og ov-rog t6 d'elov Xiralg

Tt y.ai ai.Xatg evötßeiaig i^aöiovro, rd eixöra yepaipiov :iai rr^v aaod'ivov %al

xheoToxov, tilg ava^at'Sov avri/v oi SiaÄtkeveö&ai tov xatpov ore troXtuetv

Sioi. Slud^ bergletd^en ©rfc^einungcn ber ^eiligen Jungfrau, worauf baS ava^av-

Sov avr^v ^tnbeutet, fommen in biefer ^criobc fc^on l^öuftg »or. 3)cr öerböe^lt«

gen ©rjä^Iung be§ ®regcriu8 ton SH^ffa (3teS Sa^r^unbert) öon ber ©rfd^einung

ber I>. Jungfrau (in Begleitung be§ 2lpcftel§ ^o^anneS), »eld^e ®regor ber

Sunbert^tcr (in ber SWttte beg 3tcn ^a^T^unbertg) gehabt l^aben foü, ifi f(^on

oben eriDÖ^nung gefd^e^en."

2 [3?gl. au(^ SWarienlegenben, ^erau«g. ton ^. ?5feiffer, «Kr. XX, e. 137 ff ?.]
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aber ftetg mit feiner ?Jrau bie 3Raricntage befonberö gefeiert, einen

SBunb mit bem S^eufel, toorin er ©Ott unb aße ^eilige t>erfd^h>ört unb

nur 3Karien öorbe^ält; bafür aber mu^ er geloben, nad^ Umflu^ eincg

igal^reg feine f^^au bem ööfen ju ftetten, toeld^em biefelbe burd^ i^r

fleißige« &ehct jur SRutter ©otte« befonber« jutoiber ift. ®er SCeufel

ijerf^rid^t ibm bagegen ®oIb unb @ut, beffen aud^ ber SRitter bei ber

^eimfel^r fein §auS öott finbet. 2llg ba§ ^af)x um ift, fe^t er ftd^ mit

feiner ^rau auf unb reitet nad^ bem Drt im SBalbe, ioo ber SSunb

gefd^Ioffen hjorben. 2luf bem SSege lommen fie ju einer Äa^elle, bie

ÜJlarien gctoei^t ift.
' ®ie f^rau öerlangt abjufteigen unb tritt hinein,

um eine S^agjeit ju beten. SDer Flitter hJogt nid^t, bie l^eiUge ©tätte

ju betreten unb bleibt unter ber 2^l^üre fte^en. 2)a befällt i^n bie

5leue, auf feinen Änieen ruft er bie 3Jlutter ©otte§ an unb »ergießt

2^l^ränen, bie fie in i^ren ©d^oo^ auffängt; unbemerft toifd^t fie mit

i^rer ^anb i§m bie Stugen. 3lber bie 3^i* brängt unb er ruft feine

^rau toom ©ebet ab, auf biefe jebod^ ift (Sd^Iummer gefunfen, an il^rer

©teile unb in il^rer ©eftalt fe|t fid^ ^Karia in ben ©attel; er fielet fie

an unb ioieber an, fie gefällt il^m taufenbmat beffer, aU je jubor, unb

er bünft ftd^ unfetig, baft er bie l^ingeben toitt, für bie er biet beffer

fein Seben lie^e. 2)er S^eufet erfd^eint, um feine Seute ju empfangen,

wirb aber öon Filarien burd^ SSorl^altung beö Äreujeö unb be§ mit ben

2::i>ränen be§ Stitteri begoffenen ©ehjanbeö berjagt. Saut fd^reit er burdf»

bie SBoIfen unb rei^t bie Serge entjtoei. ©ie fül>rt l^ierauf ben SRitter

ju ber RapcUc jurüdf, two feine %xavL nod^ fd^Iäft. 3Jlaria ruft l^ier

i^ren ©ol^n an, ba^ er il)x ben ©ünber laffe. 2lber ba§ 6l^riftu§bilb

toenbet fid^ ah ijon i^m, bi§ fie e§ toeinenb mit ber ^anb ergreift.

üJiit ausgebreiteten 2lrmen fielet fie für il^ren ©d^ü^Ung, ba fteigt 6^riftu§

öom Äreuje nieber unb nimmt i^n ju ©naben auf. S)er JRitter unb

fein SBeib erbauen mit bem empfangenen ©ut ein Äfofter ju unfer

^auen ©l^re unb begeben fid^ felbft barein.

2)ie jtüeite Segenbe (ebenb. ©. 253 ff.) erjäl^It gleid^faffö, bod^

unter öerfd^iebenen Umftänben, bon einem Sßertrage mit bem S^eufel,

toeld^er baburd^ bemid^tet toirb, ba^ ber Flitter, h)eld^er ©ott ber=

fd^iboren, nid^t aud^ bie 3Rutter ©otteg berläugnen hjirb. 2(ud^ l^ier

tberben bie l^öfjernen 3lttarbilber mimifd^ in 33etoegung gefegt, ©ine

©rjä^lung in nieberbeutfd^er 3Runbart tnelbet bon einem SSifd^ofe
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^^f-eo^jj^iluö, ber, ale man i^m tüegen tüeltlicfien ©innee feine ^ßräbenbe

genommen, feine Seele bem Xeufel berfd^rieb unb felbft auf bie 3Wutter

©Dtte§, obfd^on h)iberftret>enb , öerjid^tet. ^ennod^ hjtrb fte feine ^ür-

bitterin bei itjrem ©oi>ne, ber i^m am fd)h)erften ba« antecbnet, ba^ er

aud^ auf fte SBerjid^t geti^an. 9lomantifdf)e unb anbre ©ebid^te in aii'-

))Iattbeutfd^er ©prad^e u. f. h)., berauggegeben öon S3nmö. Serlin 1798.

B. 289 ff. (ßnt^ält met^rere 2egenben.) [Sluägabe bon ^offmann 1854.

e. ©öbefeg ©runbriB ©. 106 f. ^.]

©ine fReitje üon ^Jiarienhjunbern enthält bie .^eibelberger ?Pergamcnt=

Ijanbfdirift 341. ^iefe ©ammlung ^oetifd^er (Srjätjlungen unb anberartiger

©ebid^te beö I3ten ^a^r^unbertö beginnt mit benen bon geiftlid^em

:3nf)alt unb geF>t bann auf bie tüeltlid^en unb fd^h)an!i>aften über. 2)ie

Überfd^riften ber einlernen gtücfe f. bei 2öilfen S. 417 ff. j. 33.

9ir. 6, 3lx. 18.

@ro^ent{;eiI^ beffelben ^nf>altg ift ber Äolocjaer ßobej (9KaiIath

XI
ff. ^n^alt beg ganzen ©obej); bie gebrudften 8tüdfc finb aber nidbt ^ie=

tier gel^iJrig. ©ine ^ergament^anbfd^rift beö 13tcn 3af>'^bunbertö im ^lo-

fter ^Jeuburg bei 25>ien entfiält nac^ ber in 2)iutigca III, 272—4, $Rr. 12

gegebenen 9tad^rid^t gleid^faff^ mebrere foId()e SJiarienlegenben, j. S.

üon einem 9iitter, ber nid^ts als 2ltoe üRaria lernte unb auf beffen

©rabe biefe beiben SBorte aue einer Silie h)arf)fen. (3)iefe^ toirb fonft

audE) üon einem fdBtreigfamen ^artbäufer erjäiilt.) 2ludb bie erfte ber

jtoei @rjäf>lungen be^ Sieberfaale finbet fid^ bort, aber in anberer 3Ser=

fification. (S. 273 f.)i

2)a au^er jenen jtDei StüdEen feinet in beutfd;ev Sprache burdE»

ben S)rudE jugänglidb ift , fo t)ebe id^
, ju näberer ßbarafterifierung biefer

iiegenbenbid^tung , ben 3nf)alt einiger altfranji)fifd^en @cbid;te au^ , ber,

au§ gemeinfamer Duelle lateinifd^er ÄIofterfdBriften, ohne 3^fif^I (^^^

in beutfd^en Bearbeitungen bortjanben loar.

1. Fabliaux et contes des poetes fran^ois des 11—15 siecles,

1 «späterer 3ufafe: :ßtoci 3)?arienlegenben au§ ber ^eibelberger ^aubfd^rif 1 341

ftnb abgebrurft in: Slltes unb iJJeueS für ®ejc^i(i/te unb S)id^tfimft, I/erauSgcgebeu

touSot^e u. «ogler. §eftl. «Potgbam 1832. ®. 173—187. 2)ie erfte (531. 38 ff.):

Ditz ist ein mere gut von einer vrowen und ir sun wolgemut; bie jweitc

(331. 50—52): Ditz ist ein schönes mere von einem ritter lobewere. (SSgl.

Brower, Antiquit. et annal. Trevirens T. II, «S. 9''.)
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publies par Barbazan, nouv. Edition par M^n. T. 1. ^ariö 1808.

e. 82 ff. ein SRitter, ber gro^e Siebe ju 3Rarien l^at, reitet auf

ein ^^urnier. (Sr l^ört Don einer naiven Äird^e jur BJleffe läuten unb

begiebt ftd^ fogleid^ bal(>in. 3Ran fingt ber \). ^un^^xan nad^ einanber

brei ÜKeffen unb er toeilt nod^ immer im ©ebet, obgleich fein Sna^)^)e

il^n ma^nt, bafe bie ©tunbe be§ S^urnierö öorüberge^e. 2lfe er enblid^

bem Drte beg SRitterf^ielg jureitet, fommen il^m fd^on bie Slnbem ent?

gegen, bie toon ba jurüdffeieren. Sitte ^jreifen feine SBaffent^aten unb

5ßiele ftetten ftd^ t^m aU ©efangene bar. @g jeigt ftd^, ba^ bie, ju

ber er in ber Äird^e gebetet, ftatt feiner auf bem 2^urnicr geftritten.

@r feiert nid^t in bie eitle SBelt jurüdf, fonbem ioibmet fid^ in einem

Älofter ganj bem 35ienfte ber ^eiligen.

2. ßbenb. I, 347
ff. @in Flitter, ber einer 2)ame julieb atte

2^urniere befud^t, fann burd^ feine Setnerbung il^re ©unft erringen.

3ule^t rätl^ il^m ein frommer 3lbt, ein ^ai)x lang läglid^ 150 mal ben

©rufe an bie SKutter ®otte§, baö 2lbe, l^erjufagen, nur mög' er ja

niemals über Slitterf^iel ober ^aQ'b fid^ baran öerfäumen. 2)urd^ il^re

^^ürbitte tüerb' i^m bann gebolfen h)erben. 2)er Mütter ruft nun %aQ

unb 3la(S)t in feiner Äa^ette bie ©otteSmutter an. 3llö fd^on ba§ @nbe

be§ •Sfli^'^c^ l^erannal^t, reitet er an einem Sommermorgen auf bie S^gb,

berliert fid^ im SBalbe bon feinen Seuten unb fommt pi einer berfal=

lenen Äa^ette. ©ogleid^ fteigt er ah, fniet bor bem alten ÜJiarienbilbe

nieber, f^jrtd^t feine 150 ©rüfee unb flagt feinen Siebesfummer. 2)a

erfd^eint ibm )3lö^lid^ SJlaria, fd^önen unb flaren 9lngefid^t§, mit leud^=

tenber Ärone unb glänjenbem ©etbanb, unb fragt ibn, ob bie fd^öner

fei, für bie er feufje? ©rfd^rodfen toirft er fid^ nieber, fein ©efid^t bor

ber großen §effe mit ben ^änben bedfenb. 6te lieifet i^n ol^ne ^rd^t

fein, er fott bie ©eliebte feinet ^crgcnö baben, aber bebenfen fott er

fid^, tbeld^e bon betben il^m bie liebere fei. S)ie 9Bal>l be§ S^titterö ift

fdfinett getroffen unb 3Raria fid^ert il^m pi, broben im ^ßarabiefe toerb'

er fie finben, aber e§ fei bittig, bafe er aud; um fie ein ^abr lang bie

täglidBen 150 3lbe f:|)red^e. 2)er Siitter läfet fid^ bie blonben ^aare ah--

fd^neiben, in-6ebnfud^t unb beftänbiger Erinnerung an il^re ^tmmlifd^e

Sd^onbeit bringt er aU 3JiöndB ba§ :3al^r l^in. Slm «Sd^luffe beffelben

bolt fie, al^ treue ^reunbin, ibn bon ber ®rbe ab gum bauemben



^?T7!?!?'«';-"'»«»B

48

3. ebenb. II, 420
ff. (SSon ©autier be 6otnfi, einem 33enc=

btctiner, f 1236.) SBor einer alten Äird()e, bie auggebeffert h)irb, l^at

man ein neue« 3JJarienbiIb für biefelbe aufgeftellt. 3luf bem ?pia^e

^jflegen fid^ bie jungen Seute jum SaUf^iel ju öetfammeln. (Sincr

berfelbcn Ipitt feinen SRing, ben it)m feine ^reunbin gegeben, bamit er

nid^t toerloren ober jerfd^Iagen ioerbe, über baö ©^iel in ©id^crl^eit

bringen unb tritt ju bem Silbe. 6^ erfd^eint i^m in fold^er ©d^önl^eit,

ba^ er tpeinenb babor nieberfniet unb fid^ gang ber l^errlid^en ©eftalt

ju eigen giebt, inbem er ben 3ting an il^ren f^inger ftedft. 1)ai S5ilb

fd^Ue^t fogleid^ ben au^geftredften Ringer, fo ba^ 5Riemanb ben Sting

tüieber l^erau^jujjieljen bermag, Xoä) nod& einiger 3eit bat ber i^üngling

ben tounberöollen SSorgang toergeffen unb öermäl^It fid^ mit berjenigen,

bon ber er ben 9ting erl^alten. 2lber in ber Srautfammer felbft tritt

bie \). igungfrau gireimal im ^raumgefid^te toor ibn, jeigt il^m ben 9ling

unb mai^nt i^n, erft milber unb bann bro^enb, an fein ©etübbe. ®a
fpringt er auf, eilt in ber ^^iad^t babon unb begräbt fid^ in eine @in=

fiebelei, h)o er fein Seben lang ®ott unb SJiarien bient. ((Sine ä^nlid^e

©rgäf^Iung in bem Nouv. rec. p. M^on. T. II, 293 ff.; ijier jcbodb ift

e§ ein l^eibnifd^eö ©teinbilb im Golifeum ju 9lom, bem ber SRing an=

geftedft toirb, unb 5!Jtaria, um ^ülfe angerufen, Jtoingt baffelbe, i^n

gurüdfjugeben.)

4. (gbenb. II, 427. (ißcn bemfelben.) ©in 3)iönd^ , ber bie SJiutter

©otteö befonber^ toerel^rt unb 2'ag unb 9?ad^t öor i^rem Silbe betet,

toirb bon einer abfd^eulid^en Äranf^eit befallen. ®d[)on l^ält man il^n

für tobt unb beginnt bie Dbfequien, al^ fie, ben 3(nbern ungefel^en,

gu it)m fommt unb ibn an if)rer 93ruft trinfen läfet, iroburd^ er ödII=

fommen geseilt luirb.

5. Nouveau recueil de fabliaux et contes etc. par M4on. T. U.

^ariö 1823. ©. 154 ff. ©ine 5«onne, ©acriftanin i^reg Älofter«, betet

mit befonbrem ßifer öor bem Silbe ber ©otte^mutter unb erl^ölt beg=

l^alb bie ©abe, Äranfe burd^ SerüF>rung ju f)eilen. ©Ieid^too](>I tüirb

fie, burd^ ©intoirfung be§ Söfen, ba^in gebrad^t, ba^ fie fid^ entführen

lä^t; fie legt i^r S^onnenfleib öor bem Silbe nieber. 3h)ei ^a\)u be^

Ijarrt fie in i^rer Serirrung. 2W§ fie nad^ biefer S^xt reueboll jum

Älofter jurüdfel^rt, ioirb i^r bie ^ird^entl^üre öon ber ©d^u^^eiligen ge=

ijffnet, bie injtvifd^en ben ©ienft unb bie Teilung ber Äranfen für fte
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»erfcl^en \)at. ©te tritt toieber ein, ol^ne ba^ jemanb il^re SSerfel^lung

erfal^ten, bie fte nun burd^ fttenge Äafteiungen abbüßt.

6. ebenb. II, 443. (Sin ^ieh em^fie^lt ^^, fo oft er auf ben

^cbftol^I auSgel^t, bem «Sd^u^c ber ÜKutter ©otte§, aud^ tl^ut er bon

bem ©eftol^lenen ben Strmen ©uteg. @r toirb ergriffen unb aufgel^ängt.

3lber fte, bie er im ^erjen anruft, fomntt il^m ju §ülfe. 3^^ ^ag«

lang f^ält fie i^re toei^en ^änbe unter feine %ix%c, ba^ er feine 3lotf}

leibet. 25ie, tpeld^e il^n aufgel^ängt, toollen il^n nun mit ben ©d^tocrtem

burd^fted^en, bod^ bergeblid^, benn fte l^ält il^re ^änbe bor. ©ienel^men

i^n ah unb ^jreifen bag SBunber. @r aber gel^t nod^ am nemlid^en

^ag in ein Älofter. Dl^ne Bh'eiffI biefelbe ©rjäi^Iung, ioeld^e fid^ in

ber ^eibelberger ^anbfd^rift 341 beutfd^ befinbet, mit ber überfd^rift

(SBilfen ©. 418 !«r. 11):

Ditz ist ein mer(e) gentzlich

von einem diebe vreislich.

©benfo im ßolocgaer Sobej 9^r. XV [= ^feiffer§ SJiarienlegenben '^v.

VI, ©. 47 ff.]. ... ... ,

©otoie übrigens in einem S^l^eile biefer ©rjäl^tungen bie ^oetifd^=

lebenbige SJarftellung nid^t ju berfennen ift, ober, toie in berjenigen bon

bem Stitter, loeld^er öon ber irbifd^en ©eliebten ftd^ ju ber l^immlifd^en

©d^önl^eit 9Jiarien§ toenbet, bie f^mbolifd^e 3luffaffung baS 3lbfto^enbe

milbert, fo ift aud^ iool^I anjunel^men, baf( in mand^en ber ungebrutften

©tüdfe ein eblerer ©eift berSegenbe in Keblid^em Silbern l^erbortretentoerbe.

SBie ÜJlaria in jal^Ireid^en unb toiettönigen Sobgefängen gefeiert iourbe,

ioerben h»ir im näd^ften ^au^tabfd^nitte, bom SJtinnefang, abl^anbeln.

4. HDeitcre |eilt0enfa0cn.

3lltbeutfd^e ©ebid^te, toeld^e ba§ Seben unb ba§ SDlärtbrtl^um l^ei-

liger 3Jlänner unb grauen, bie 2öunber!raft i^rer Steticfuien, il^re l^ülf=

reid^e ©rfd^einung, bie tounberbare ^Rettung unb Teilung gläubiger

SKenfd^en unb bie l^ieburd^ beranla^te ©rünbung frommer Stiftungen

jum ©egenftanbe l^aben, ftnb in bebeutenber Slnjal^I auf unS gefommen.

SSieleS ift nod^ gar nid^t ober nur auSjuggioeife gebrudft. 9(ber aud^

U^Unb, S(6riften. II. 4
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bon bem ©efannten I>efee td^ borjüglicf) nur J^aejentge aue, toaS ent=

toeber burd^ innern SBertl^, ober baburd^, bafe e§ in 3ü)eutfd^lanb ent-

f))rungen ober l^ter fid^ eigent^ümlid^ angefnüpft (benn ein großer ^l^etl

ber Segenben hjar ber ganzen euro^äifd^en ß^riftenl^eit mittelft ber Iatci=

nifd^en ^ird^enfprad^e gemein), ober aud^ aU ba§ 95>erf eineg fonft

naml>aften >Did^terg befonbre Sead^tung toerbient.

^ä) füftre bie einzelnen Stüdfe nadb ber S^itfolge il^rer je^igcn Slb-

faffung auf.

a. 9lnno,

ein ©ebirftt am ber erften .^älfte beg 12ten i^Q^'^^w^fec'^t^ ^n 876

furgen S^ieimjciren , mit unboHfommenem 9teime. @§ ift mehrmals

herausgegeben, namentlid^ toon ÜKartin D^)i^, ^anjig 1639, aud^ in ber

3ürirf>er 3luSgat»e ber D^i^ifdben ©ebid^te ; [obann in Sd^ilterS Thesau-

rus 33. 1; jule^t: 5?er Sobgefang auf ben f>. 3lnno u. f. tt»., l^erauSgegeben

öon ©olbmann. Seipjig 1816.1 3)er ^eilige biefe§ ©ebid^tS ift ber im

^al^re 1075 berftorbene ©rjbifdbof Slnno öon Äöln, aU Äanjler ^ein=

rid^S III unb nadbf)eriger SteidBSöertoefer it)äf)renb ber ÜJiinberjälirigfeit

^einrid^S IV gefdBidbtlid^ toobl befannt. ^(i) fud^e mit ^olgenbem einen

Segriff bon biefem ©ebid^te ju geben, baö fotoof»! bon (Seiten ber ^oe=

tifdE)en Se^anblung al§ ber öarin auigef)3rodBenen Slnftd^t beS §eiligen=

toefenö ju ben merflrürbigften gel^ört:

2Bir borten oft unb biel fingen bon alten fingen, toie fd^nelle

gelben fodbten, ittie fie fefie 93urgen brad^en, Irie fidb liebe ^reunbe

frf)ieben, hjie getoaltige Könige äff gergiengen; nun ift 3eitf bafe ibir

benfen, hne h»ir felber foffen enben.

3n ber SBelt beginn fd)uf @ott feine 2öer!e gtbeifad^: biefe SBelt

ift baS eine 2:beir, bae anbre ift geiftig. 33eibe mifd^t' er gu ©inem

2Serfe, ba§ ber 9Henfcb ift, £eib unb ©eift gugleid^, ber erfte nad^ bem

ßngel. Seine anbern 2öerfe fab ©ott red^t ge^n: 9Jionb unb ©onne

geben il>r toonnigeS Sid^t, bie (Sterne {galten i^re ?^al^rt ein, ba§ geuer

nimmt auftoärtS feinen 3ug, 2)onner unb 2Öinb iF>ren %1\iq, bie SBoIfen

tragen ben S^tegengu^, nieber ioenben bie SBaffer ii>ren ?5Iufi, mit Slumen

gieret fid^ ba§ Sanb, mit Saube bedft ftcf) ber SBalb, bag SBilb bat

1 ['Ultuexe Stu^gabcn ton Äarl iRotl), Tlü.r\ä)en 1847, öon Scjjettberger,

Cuebltnburg 1848. S^gf. .^clfemann in Pfeiffers ©eraiania 2, 1. t.j
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feinen ©ang, fc^ön tft ber 3SogeIfang, jegltt^ 2)ing l)at nod^ bas ©efe^,

bag tF<m ©Ott bon 3(nfang gab, nur bie jtoei ©efd^ö^fe, bte er bie

beften fd^uf, übertraten fein ©ebot.

^ünf Sffielten (SSBeltalter) führte ber fjeinb jur ^ötte, big ©Ott

feinen ©o^n fanbte, 3lwf I>ub ber be§ ÄreujeS %ai)nt. 2)ie 3h)öIfboten

l^ie^ er in bie Sanbe fal^ren, öom .^immel gab er il^nen bie Äraft, ba^

fie übertoanben bie J^eibenfd^aft. 5Rom übertoanb betrug, bie ©riedben

ber toeife ^aulu«, 3lnbrea§ fiegt' in ^atrag, in :3nbien 'Xifoma^,

SKattbäuö in ^tI)io^ien, ©imon unb S«ba§ in 5)3erften, igafobus in

i^erufalem, i^o'^a«"«'^ ^rebigt' in ©jjtiefug unb nod^ iräd^ft aus feinem

©rabe ^immelbrot. SSiel anbre SJlärt^rer erfüttten mit tl^rem 33(ute

G^rifti SBitten; burd^ Äam^f unb 3Kü^faI famen fte ju ibrem .^errn

unb finb bei if>m in @f>ren.

2)ie trojanifdjen ^ranfen foUen be§ immer ©ott banfen, ba^ er

if>nen fp mand^en ^eil^en gefanbt. 2lIfo ift eö in Äöln betoanbt, too

ifjrer eine fold^e 3Jienge raftet: bie bon Sanct ?Uiauritiu§ ^^ccre unb

elftaufenb igungfraun, um ßl^ri^i Sieb' erfdalagen; mand^e Sifd^öfe, bie

bort jeid^enl^aftig (lounbertbätig) ioaren, unb bor alTen ber l^eilige SCnno;

barum loben Irir ßl^riftum mit ©ange!

3u Äöln tbar er getoei^ter Sifd^of , in ber fd^önften 35urg (©tabt),

bie in beutf^em fianbe je n)arb, toar 3flid^ter ber frömmfte SJiann, ber

je gum SiJjeine fam. 3)ie (Stabt erfd^ien um fo l^e^rer, bon fo ibeifer

^errfd^aft crleud^tet, feine ^ugenb tbar um fo glänjenber, Voeil er einer

fo l^el^ren (Stobt ^jflegte.

^er ©id^ter gel^t nun über auf ben tlrf^rung unb bie tbeltgefd^id^t=

lid^e Sebeutung ^er berül^mteften ©tobte. 9'iinul , ber ©tifter ber ^eer«

fal^rten, baute Sfiinibe; fein Söeib ©emirami^ 33abt>lon, bon tpo bie 70

3ungen auegiengen unb tbo ber tbeife Daniel fein ^raumgefid^t bon

ben SSier l^atte, toeld^e bier ibeltumgreifenbe Äonigreid^e bejeid^neten.

@§ tberben ^iernad^ bie bier 2Beltl^errfd^aften aufgegäblt : bie bab^Ionifdbe,

bie beg ßtjruö unb 2)ariuö, bie beö gried^ifd^en %U%anhtv, ber mit

feinen beeren big ju ben golbnen ©äulen an ber SBelt @nbe brang,

mit jtbeen ©reifen in bie £uft ful^r unb in einem ©lafe fidi in ba§

9Keer nieberlie^; enbHd^ bag römifd^e Söeltreid^. ßäfar toarb bon 9lom

auggefanbt, hjiber beutfd^e Sanbe ju fed^ten. ©d^toaben, Saiern,

©adBfen begtoang er, jule^t audB bie ebeln Raufen, bie gleid^ i^m bon
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bcr alten ^roia l^erftammtcn. 9t6et mit .^ülfe ber 35eutfd^en bcftegte

ßöfar felbft ben ^om^jejug unb gelrann bie Mctnl^errfd^aft. Unter

feinem Steffen 9luguftug h)arb ^ugg^urg unb batb auc^ toon Stgti^J^o

^öln geftiftet, jubor fd^on toaren anbre ?Rl^einftäbte erftanben. ^n

3luguftu« 3^it«»t gefd^ai^ eg, ba^ ©ott öom ^immel nieberfal^. Xa
ioarb geboren ein Äönig, bem bie ^imrnet bienen, ^e^uS ß^riftug,

©otte§ ©ol^n , bon ber l^eiligen :3lungfrau üKaria. ^e« erfd^ienen ©otte«

3eid^en ju fRom: auö ber @rbe f^rang lautree iÖr unb rann über

ba« Sanb; um bie ©onne ftanb ein Äreig, rotl^ h)ie geuer unb Slut;

benn ju naiven begann, hjol^er ung allen bie ©nabe !am, ein neue«

Eönigreid^, bem alleg Söeltlid^e toeid^en mu^.

©anct ^eter, beö Ferren S5ote, überhjanb ju fRom ben 3:^eufel,

rid^tete bort be§ l^eiligen ^reujeö Qdä)en auf unb fd^rieb bie S3urg pi

ßbrifti ©igen, SSon ba fanbt' er brei l^eilige SJiänner, ben ?^ranfen ju

))rebigen: ©ud^ariu« unb 3Saleriug, aber ber britte, 3Jlatemu§, toerfdbieb

auf bem 2Bege. 3)a lehrten bie ^Wem jurüdf unb Hagten eg ©anct

Metern. 6r aber fanbte feinen 6tab, ben legten fie auf beö 3JlaternuS

©rab , 1 fie t)ie^en il^n ioieber öom ^ob erfte^en unb in ©anct ^eterS

©ebot mit i^nen nad^ l^ranfen gel^n. 3llg ber ^obte feineg ?Dleifterg

3fiamen öemal^m, Jt>ar er alöbalb geI)orfam; ba erfd^lo^ fid^ bie 6rbe,

er Ijielt fid^ am ©ra§ unb erbob fid^ eilig aug bem ©rabe, bartn er

bierjig Silage gelegen. ^Sier^ig Saläre lebt' er nod^. 3u^ft Iei>rten fie ju

2:rier, barnad^ befeierten fie ^öln unb ^ier toarb 33ifd^of berfelbe 3Jlann,

ber i)om ^ob erftanben. ®a gewannen bie brei Soten bei ben ^ranfen

ju ©otte§ 35ienfte biel mand^en SPJann, mit befferem «Streite, aU mit

bem ßäfar fie einft übertounben. (Sie leierten biefelben iüiber ©ünbe

fed^ten unb bor ©Ott gute Äned^te fein. 3>t€fer Seigre pflegten aud^

too^I, bie nad^ iF)nen Sifdböfe loaren, breiunbbrei^ig in ber 3^^^^ ^^^

auf ©anct Slnno. ^{)rer finb nun fieben i>eiKg, bie fd^einen unö bom

^immel, toie ba§ ©iebengeftime pi^aä)t, Band 2tnnog Sid^t ift bel^r

unb gut, unter bie anbem brad^t' er feinen ©d^ein, toie ber i^lad^ant

(.^^acintl^) in ben golbnen Fingerring.

liefen tl^euem SWann mögen ioir nun ju Seif^iel ^aben , i^n mögen

aU einen ©Riegel anfebn, bie nad^ SCugenb unb SBal^r^eit trad^ten.

1 Brower, Antiq. et annal. Trev. T, II, <B. 93.
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2llg ber britte Äaifer ^etnrtd^ ftd^ i^m hefai)l (anbertraule) unb er

ju Äöln mit 2oh emjjfengen iuarb, ba gieng er mit beö SSoIfe«

SWenge, toie bie ©onne, bie jt»ifd^en @rb' unb ^immel gel^t unb beibent=

\)alb fd^einet. Bo gieng ber Sifd^of 3lnnD i>or ©ott unb toor SWenfd^en.

^n ber ^falj (aU 3fleid^§bertoaIter) toar feine 3::ugenb eine fold^e, ba^

i^m baS gatcje fReid^ fid^ beugte; ju ©otteg S)ienft erjeigt' er fid^, aU
ob er ein ßngel toäre. Offen toar er feiner SBorte, über bie SQSal^rl^eit

fürd^tet' er ^Riemanb; «;in fiötoe fa^ er bor ben f^ürften, ein £amm
gieng er unter ^Dürftigen. 2)en S^i^örid^ten toar er fd^arf, ben ©uten

milbe; SBaifen unb äöittoen lobten feine ©itte. ^^rebigt unb 3lbla^

fonnte feiner fo göttlid^ tl^un. Sßenn bie 2mk nad^tg alle fd^Iiefen,

ftanb er auf unb befud^te mand^e^ ÜJiünfter mit feinem reinen ®ebet;

fein D^jfer trug er mit fid^. 2)er 2lrmen fanb er öiele, bie nid^t ^er=

berge l^atten unb fein karteten. 2öo bai arme 2Q3eib mit bem Äinbe

lag, ber Sfliemanb fid^ annai^m, bal^in gieng ber l^eilige 93ifd^of unb

bettet' il^nen tool^I. <So mod^t' er mit Sted^t l^ei^en SSater affer SSaifen.

©elig ftanb ba§ S^leid^ affeö, ba er beö ©erid^te^ pflegte, aU er

jum S^leid^e ben jungen ^einrid^ jog. SiBeld^ ein ^lid^ter er toäre, toarb

toeitl^in funb. 3Son ©ried^en unb (Snglanb fanbten bie Könige il^m

©abe, fo tl^at man aud^ öon 2)änemar!, ^lanbern, Stu^lanb. 2)ie

5Künfter ^iert' er überaff, felbft ftiftet' er biere, ein fünftel ift ©iege=

berg, feine liebe Sßol^nftätte, ioo nun fein ©rab ift. (S§ ift ©iegburg

gemeint, loo nod^ in ber Sleliquienfa^effe ber Älofterfird^c baö ©rab

beg 1^. Slnno gegeigt toirb.

3)amit aber nid^t bie gro^e ©l^re f«iner ©eele fd^abete, fo t\)at il^m

©Ott, toie ber ©olbfd^mieb tl^ut, toenn er eine 6)jange toirfen ioiff;

baö ©olb fiebet er im ?^euer, tool^l fd^Ieift er bie ©olbfteine; alfo fd^Iiff

©Ott ©anct 9lnnon mit mand^r SKüJ^far. Dft feinbeten il^n bie Sanbl^errn

an; oft berriet^en i§n bie, bie il^n bel^üten fofften, unb berläumbeten

ii^n, bie er ju @l^ren gebrad^t. ^uU^t toarb er mit Söaffen au^ ber

©tabt bertrieben, ioie 2(bfaIon einft feinen SSater 2)abib bertrieb.

§ernad^ begann ber üble ©treit, aU bem bierten ^einrid^ baö Steid^

bertborren toarb. SKorb, 9laub unb Sranb jerftörten ^ird^en unb

Sanb bon 3)änemar! bis 3l|)ulien, bon Gärungen (^anfreid^) bis

Ungarn. 25enen 9^iemanb toiberftänbe, toenn fie toofften mit 3:;reue

jufammen gel^n, bie ftifteten grofee ^eerfal^rten gegen SlutSfreunbe unb
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^au^genoffen. 2)a^ Steid^ febrte feine Sßaffen in feine eigenen 3lbern, mit

fiegl^after ^Wed^te überh)anb e« fid^ felbft, ba^ bie getauften Seiber nn-

begraben uml^ergeh)orfen Tagen, ju 2lafe ben bellenben, ben grauen

3öatbbunben. 3tl^ ba^ ©anct SCnno nirftt ju föl^nen öermod^te, ba

öerbrofe iijn, länger ju leben.

6r fuhr gen ©alfetb in SEbüringen, auf bem SBege tbat ftd^ ibm

ber .^immet auf unb er fa^ bie göttlid^e Sßonne, bie er feinem tt>elt-

Ud^en iSJlanne fünben burfte. SBie er ba auf feinem 2i3agen im ©ebetc

lag, umfieng ibn fold^e SRannfraft, ba^ man fed^^je^n 9loffe toor ben

Söagen f^annte. 2)amalö bändet' i^n, bafe er fäbe, tua^ irgenb fünftig

h)äre. <Sel^r nabm fid^^ ju ^ergen ber l^eilige !J)?ann unb toon ba be=

gann er ju fiedben.

^n einer '?fla^t batt' er ein 2^raumgefid(>t, irie er in einen fönig-

lic^en ©aal fäme, ju iüunbertoottem ©eftü^Ie, tpie eS mit 9ied^t im

§immel iüäre. 9lllentf>alben tt»ar eg mit ©otb bebangen, foftbare Steine

leud^teten überall, 6ang unb SBonne irar gro^ unb manigfalt. 2)a

fafeen biete Sifd^öfe, ber Sifc^of SSarbo War ibrer einer, Sanct Heribert

glänzte it>ie ein ©olbftein , unter i^nen toar 6in Seben unb 6in 9Jlutb.

'?fto6) ftanb ein ©tut^I lebig, ju ©anct 2lnnog @bren iuar er l^ingefe^t,

D tuie gerne irär' er ba gefeffen! Tiaö Sollten aber bie dürften nid^t

geftatten , it>egen eine^ %Ude§ auf feiner 93ruft. 3tuf ftanb ber Ferren

einer, 3lrnDlb, einft S3ifdbof ju 2öorm§, fübrt' ibn bei 6eite unb er-

mabnt' ibn mit freunblid^en Söorten, biefen ?^Iedfen ^intDeg ju tbun, bann

fei ibm ber etoige (3tul?t bereit. 3tl§ nun <Banct 3lnno toom ©d^Iaf

erftanb, tuu^t' er toobi, ir»a^ er tbun foHte; bert Kölnern fd^enft' er

feine 6ulb ioieber, h>ie febr fie feinen ^a^ berfd^ulbet batten.

3llö barauf bie 3^1* f^^^ ^^ ^^> feinen 2obn ju em))fangen, ju

®Dtte§ ©egeniüart aufftieg, ba tF)at er un§, h)ie ber 2lar feinen ij^ungen

t^ut, toenn er fie ausfliegen le^rt; er fd^ioebt über i^nen unb fd^toingt

fid^ auf, ba§ tl)un bann aud^ bie iS^nö^n gerne. 2tIfo toottt' er ung

leieren, it>ie h)ir ibm nad^ foUten fabren. UnS bienieben jeigt er, toeldb

2ehen im ^immel fei. 2ln feinem ®rabe nod^ tüirft' er fd^öne S^^^^>

bie ©ied^en unb bie Säumen iüurben ba gefunb.

©in 3Sogtmann ^Sol^red^t, ber ftd^ bem Steufel ergeben, begann

eine? ^ag§, aU er mit Sfrnolb, feinem ^errn, ritt, ©otteö -^eilige ju

läftem unb jule^t aud^ ©anct 2(nnon. ®a fjjrangen i^m ^lö^lic^ beibe
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3{u0m aug unb er fiel ju Soben. Sllg er aBer 35eid^te getl^an unb beö

^eiligen ©nabe anrief»toud^fen i^ in bcn leeren Slugl^ö^len neue 3tugen.

35a§ ©ebid^t, boä id^ l^ier in feinen ^au^tgügen erfennen ju laffen

Mex^udfU, ift nid^t nur burd^ ^oetifd^e Silber unb lebl^afte ^arfteffung,

fonbern öorjüglid^ aud^ burd^ bie Äü^nl^eit feiner 9(nlage auggejeid^net.

@g erjdl^lt ni4>t in ber getoöl^nKd^en SBeife fd^nurgerabe fort ober i)er»

toebt in bie ©rjäl^lung einzelne, fromme S3etrad^tungen, fonbern eg ftettt

feinen befonbern ©egenftanb in einen ibealen unb toeltgefd^id^tUd^cn

ßufammenl^ang, eö umfreift in rafd^em ^lug alle SBeltreid^e unb fd^toingt

fid^ jule^t jum ^immel auf. SOBog h)ir bei fo bieten anbem Segenben

Dermiffen, eine iDürbige 3lnfid^t bon bem Seruf il^rer ^eiligen, baö

fommt ung l^ier entgegen, ©inigeö für unö ©törenbe, tote j. 33. ba^

Ie|te SBunber, toirb unö nid^t abl^alten, bie einfädle ©rö^e bc§ ©anjen

3u erfennen.

2ln bie ©tette ber toeltlid^en Sieber foff ein geiftlid^er ^elbenfang

treten; eine 3lbfid^t, bie toir in ber religiöfen 3)id^tung mcl^rerer ger=

manifd^en SBöIfer auögef^jrod^en fanben. 2)ie -gelben biefeg neuen @e-

fangeä fxnb bie ^eiligen, fie föm^fen ben großen Äam|)f gegen VLn-

glauben unb menfd^lid^e SSerberbniä, fie begrünben baS neue, geiftige

SGBeltreid^, bem alle irbifd^e ^errfd^aft toeid^en mu^, fie leieren un§ ben

Sluffd^toung jum ^immel, toie il^n ber Star feine ^w'^G^w tel^rt.

6g ift bemerft toorben, ba^ bag 3lnnolieb befonbern in ber ^uf^

jäl^lung jener SBeltl^errfd^aften ^Kel^rereS jum ^l^eil toörtlid^ mit ber

Äaiferd^ronif, ber id^ am Sd^luffe beä borigen §au^)tabfd^mtt§ ertoäl^nt,

gemein l^abe. 6in beftimmte^ Urtl^eil über biefeö SSeri^ltniS ift mir

nid^t möglid^, ba id^ bie nod^ ungebrudEte ^aiferd^ronif nur fteUentoeife

lenne. §. ^offmann äußert ftd^ in ben ^unbgruben für ©efd^id^te

beutfd^er S^rad^e unb Sitteratur %lf. I, 251 bierüber fo:

„Wlan ^at ncuerbingS gcjWttcn, ob baS Sieb auf ben 1^. Slnno ein ur=

f^jrünglid^ für ft(^ beJiel^enbeS ©ebid^t fei ober ber Äaifert^ronif ange^öre-

^(S) fltmme gegen beibe SfnnQ^men: ba8 Slnnolieb tfl nemlid^ meiner 9Retnung

naä) älter ali bie Äaiferd^ronif, fann alfo anS btefer nid^t entlehnt fein; feine

Urf|)TlingIid^feit ft^eint mir aber nur t^eilttjeife juläffig, »eil wo^rfci^einttd^ fein

weItgefd^i(^tHd^er Anfang au8 einer altem 9{eimd^ronit l^errfi^rt, worau« ouc^

ber SSerfoffer.ber Äaiferd^ronif fd^ölJfte; bal^er benn aud^ wo^I in betbcn ©cbi^ten

bicfe merfnjürbige ÜbereinfHmmung."
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aSerltält ftd^ biefeö aber aud^ toirflid^ fo, b. f>. ift jener loeltgefd^id^t-

lid^e Überblicf bom SSerfaffer beö 2lnnoliebeg felbft au^ einer altem

ßl^ront! in fein ©ebid^t aufgenommen ober öon einem 2lnbem, toenig'

fteng in biefem Umfang unb ber toörtlid^en Übereinftimmung, interjjoliert

ioorben, fo toirb baburd^ ber urf^rünglid^e SQBertl^ unb öeftanb be«

Siebet nidfit aufgehoben; benn bie fd^önften Silber unb bie QJ^ee be^

^eiUgenberufeg felbft ftnb gerabe nur bem 2;i>eile ber 2)id^tung eigen,

toeld^er fid^ auf ben \). 3(nno bejiel^t, unb ber 2lugflug in bie 3Belt--

gefd^id^te toar, loenn nid^t in bem, toaö auö i^r l^erbeigegogen lourbe,

bod^ in ber 33ejiebung auf ben befonbern ©egenftanb eigentl^ümlid^.

ßntfd^ieben aber ift nod^ feineötoegö, ba| nid^t eine ßl^ronif, toeld^e

i^rer SRatur nad^ Kompilation ift, bag einzelne, auögejeid^nete ©ebid^t

benü^t l^aben fönne.

b. Drenbel unb 93reibe.

^n bem borangefü^rten ÜJiarienleben bon ^^ili^p , bem Äartl^äufer,

ibirb erjöi^lt, toie SKaria il^rem ©ol^ne einen Slodf gemad^t, ol^ne ^ai)t,

unb ber mit bem Äinbe fortgetoad^fen (©runbri^ 297. 27 1). Sin biefe

Segenbe bom ungenäl^ten 9todf ßl^rifti ift in ben 2lbenteuern beö trieri=

fd^en Äöniggfoljneö Drenbel eine 33rautfal^rt angefnü^ft, äl^nlid^ ben in

ber .^elbenfage borfommenben g^oi^rten Dtnit^, Slotl^erg, ber ^egcUnge.

2Benngleid^ biefeö ©ebid^t in ber älteften ©eftalt, in ber toir cg be=

ft^en, nur in einem SlugiSburger 3)rurfe bon 1512 '^ borl(>anben ift unb

l)ier mand^e entftellenbe ^nberung erfal^ren l^at, fo läfet bod^ ber barin

nod^ l^errfd^enbe unbollfommene dieim baßfelbe aU ein ©rjeugniö be^

I2ten :3ö^rl>unbert§ bermutl^en (^offmannö ^^'unbgruben I, 213). 6*

beftel^t in 6949 Steimjeilen. 2)er ©til ift ber be§ bolfgmäfeigen .^elben-

liebg unb toir l^aben c§ be^l^alb bei ber Erörterung beö e^ifd^en StiU

benü^t.

2)er ©ingang be§ ©ebic|t§ berichtet bie feltfamen ©d^icffale be§

grauen Storfeö ßl^rifti. 3}iaria l^at i^n au§ ber SBolle eineö fd^önen

Sammeö gef^onnen, bie l). .^elena (fe^r anad^roniftifd^) il^n getoirft.

1 3?gr. aitb. SBälb. ». II, 28. SBSUIen, ®cf(^. b. Äreuja. I, 13 f., 9h:. 31.

2 [gfieuc 31u8gabe öon ^. o. b. ^agen. ©erlin 1844. t. Drenbel unb Srtbe

üon S. ©ttmüllcr. Bürid^ 1858. Übcrfe^ung »on Ä. Sirarod. etuttgart unb

2:übingen 1845. ^.]
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@r ift getoirlt unb nid^t genäi^t. G^riftu« f^at barin bie l^eiUgen öierjig

2:age gefaftet; natu) feinem 3;obe »erlangt ein alter ^ube Don ^erobeg

ben diod jum Sol^ne 23iä]^rigen ^ienfteg. 2)er ^u'be toäfd^t il^n am

S5runnen unb breitet il^n an bie ©onne, ab«r beö §ei(anb§ rofenfarbe«

Slut bleibt baran. 3)a l^ei^t J^erobeg ben fRod auö bem ©efid^te

fd^affen; er hjirb in einen fteinernen <Sarg berfd^Ioffen unb 72 ÜJleilcn

öom ©tranb in ben ©runb beö 3Jieereg geworfen. @ine 6irene brid^t

ben ©arg auf unb ber fRoä fd^tuimmt ang Ufer, .^ier liegt er bottc

ad^t ^a^xe, im neunten fommt ein armer 2Batter, ber bielgett>anbertc

^ragemunb, in S^^ern auf ben ©anb, um ein ©d^iff nad^ bem I^ciligen

©rabe ju fud^en. @r finbet ben dtoä unb l^ebt il^n auf, al§ eine &abc

©otteS. 6r h)itt i^n tragen um ber ©eele bc^ 3RanneS toitten, ber

barin ertrunfen. 6r toäfd^t il^n im ÜJleere, aber baö rofenfarbe Slut

bleibt ganj frifd^. 3)er SßaHer errätl^, bafe e§ ßl^rifti dioä fei, burd^

ben beil ©Jjeereö ©tid^ gegangen; nid^t il^m, nod^ irgenb einem ©ünber

gejieme, ben fRoä p, tragen. @r toirft il^n toieber in bie 3ReereSPut.

@in gifd^, ber SGBal genannt, berfd^Iingt ben fRod unb trögt il^n toeitere

ad^t ^a\)xe im 3Jiagen, bi§ er bem gelben be§ @ebid^te§ juS^l^eil toirb.

Drenbel ift ber ©ol^n be§ mäd^tigen Äönigg @igel ju Syrier an ber

3RofeI. 3Kg er pi feinen ;3<ii^icn gefommen, em^jfängt er an ©t.

©te^jj^anö S^age ba§ ©d^toert unb tüeil^t e§ 9Karien. 6g foH nun eine

Sraut für i§n getoöl^It toerben. Slffe benad^arten Äöniggtöd^er finb

il^m blutgöerioanbt. 3tuv eine, fern überm 3Reere, toei^ il^m fein SSater

ju nennen; eg ift Jungfrau Sreibe, bie fd^önfte ber Söeiber, ber baS

^eilige ©rab bient unb biel ber ^eibenfd^aft. @§ toerben 72 ©d^iffe

gewimmert. Drenbel toitt nur fold^e ©efäl^rten, bie freitoittig mit il^m

jiel^en. 6r Iä§t golbne ©^oren auf ben $of fd^ütten, bie Slitter, bie

il^m folgen tootten, lieben fie auf; nur ein ^aar bleibt jurüdf, barauS

ber junge Äönig unfrei §errn 33ilb mad^en läfet, jum D^fer in ^ttw

falem. ©ie fal^ren bie 3Jlofet l^inab nad^ Äoblen^, bann auf bem St^iein

in ba« 3Keer. ^ad} breijäl^riger, abenteucrboßer S^fa^^ naivem fie

fid^ bem 1^. Sanbe, alö ein ©türm fid^ erl^ebt unb bie 72 Äiele »ers

fenft Drenbel allein toirb ang Sanb getrieben. 25ie Äleiber ftnb i^m

abgeriffen. 2)rei ^^age bringt er in einem Sod^e ju, baö er mit ber

^anb in ben ©anb gegraben. 3lm bierten 3Rorgen l^ört er bag SJlecr

raufd^en. ©in ^^ifd^er fäl^rt l^eran, bem Drenbel, ber ftd^ für einen beim



**^->;lB.

58

?^if(f)fan9 S^erunglüdften au^giebt, ali ßned^t ju bicnen fxdb erbietet.

ÜRetfter @ife, fo l^et|t ber ^ifd^er, ein ©ret§ bon 72 iSo^'^cnf h>itt bie

Äunft be^ ^^etnblingg prüfen. Drenbet, ber nod^ nie gefifd^t ^at, ^ebt

feine §änbe ju ©ott, 3)ann hjirft er bie ©ame au« unb fängt in

furjer 3fit ba§ gd^iff 000 5if(f)e. 6t. S^eitv ^ilft il^m baju. ©ic

fat>ren nun narf) bem §aufe be^ ^ifd^erö. @g ift eine Surg mit fteben

^bürnten, barauf bem 3Reifter 800 ^ifd^er bicnen. ©eine ^^rau fteE>t

an ber 3^««« mit fed^g 3)ienftfrauen, alle foftbar gefleibet. SSiert^alb=

taufenb f^ifd^e lieft 3Kcifter (Sife auf, einen, ben 2Bal, fd^ncibet er auf

unb finbet in beffen ^agen ben grauen 9todf. Drenbel, ber feine S3Iöfee

nur mit Saub bebedft i)ai, bittet um benfelben, aber 6ife hjitt i^n nid^t

umfonft geben. Drenbel bient barum fed^g SBod^en, bi§ gegen Söeib-

nad^ten. ^a meint ber 2Reifter, ber elenbe 3Kann fott biefeö l^eft über

nid^t fo narft bor ii)nen gelten, man fott i^m ein ©etoanb faufen. ®eö

f^ifdBerg ^rau fauft i^m bürftige SSefleibung unb ein ^aar gro^c rin^

berne ©d^ul^e. Drenbel flagt ©ott feine 9lot^, 3)?arie, bie i^ren ©o^n

für it>n gebeten, fenbet i^m burd^ ben (Sngel ©abriet breifeig gülbne

Pfenninge, mit bem 2^rofte, bafe feine ertrunfenen Stitter bei ©ott im

^immelreid^e feien. 3Kit ben ?(^fenningen fott er ben grauen diod

faufen, ben ber §err bei feiner 3Jiarter getragen. 2)arin fei er beffer

betoal^rt , aU in ©tabiringen , fein ©d^toert mög' il^n baburd^ öertuunben.

^n bemfelben foH er fünfjel^n Häm^fe gegen bie Reiben fed^ten. Drenbet

begiebt fid^ auf ben 2Karft, too man ben grauen JWodE feil bietet. ®a
tl^ut unfer §err um beg jungen Äönig§ tbitten ein grofeeg Qdä^cn. 35er

diod fd^Ieifet, tbo man itjn angreift, au^einanber, aU ob er faul ibäre.

©0 mufe ber ÜJleifter it)n um bie bretfeig ©oIb))fenninge abtaffen , gerabe

um fo biet, al§ einft unfer ^err berfauft tbarb. 3lt§ aber Drenbel ibn

ju fid^ genommen, erfd^eint er nagelneu, ^n biefem Stodfe jiel^t nun

Drenbel jum 1^. ©rabe, too er für bie fd^öne 33reibe, ber eine ®ottcg=

ftimme fein kommen jum boraug berfünbigt l^at, biete unb ungel^eure

Mmpfe gegen bie ^eibenfd^aft ftegreid^ befte^t, in ibcld^en Sreibe mit-

unter aud^ felbft ba§ ©c^toert füt>rt. ©ie fe^t i^m ®abib8 Ärone auf

unb er bcrmäl^It fid& mit if)r, aber, nad^ bem ©el^eife eine« ©ngetg,

bteibt immer ein ©d^toert jibifd^en i^nen liegen. @r gerätl^ in ®efangen=

fd^aft, aud^ 93reibe Ibirb entfül^rt, bod^ ftetö ift i^nen ber -öimmel h)ieber

l^ülfreid^. Drenbet tbirb überall ber graue ^od genannt. Sfnfangg ibirb
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er um feinet unfc^einbaren Äleibung hjiUen gering gefc^ä^t. 2llö er

aber jum erftenmal auf bcm ^ent^elFjof ju ^erufalem ein imfbe§ 9lof§

befteigt unb bie rinbemen ©d^ul^e nid^t in ben ©tegreif bringen !ann,

fenbet if}m ©l^rift bom ^immel burd^ ben ©ngcl ©abriet gotbne ©cbube

^cmieber. 3)rei ©rjengel, ©d^toerter in J^änben, reiten mit i^m in ben

(Streit. 3ttö er auf einer l^eibnifd^en SSurg gefangen liegt, fd^reibt bif

@ottcgm\itter felbft einen 95rief, ben eine Turteltaube ju feinem §eere

bringt unb, als eben ber ^riefter bie 3Keffe fingt, auf ben ^Itat fallen

lä^t. Slad^bem Drenbel feinen SSater ju Syrier öon ber 35elagerung

eine« ^eibnifd^en ^eereg entfe|t unb bie Reiben, bie fid^ i^m unter--

tüorfen, getauft l^at, befiel^tt i^m ber ©ngel, ben grauen Stodf ju 2;rier

äu laffen, h)o ber ^err am jungften 2:^age fein ©erid^t Italien unb äffe

feine 2öunben geigen ioerbe. Drenbel läfet brei ^riefter Idolen, berfd^lie^t

ben 3todf in einen fteinernen ©arg unb em^fieblt il^m baö Sanb bon

2;rier. @r befreit nod^ baö 1^. ©rab, ba§ in bie ©etoalt ber Reiben

gefäffen, unb lebt in beffen 3)ienfte mit S3reiben unb bem ÜReifter (äife,

ben er jum J^ei^og be§ f). ©rabe§ beftefft l^at, bi§ bie (Sngel il^re ©eelen

l^infül^ren.

2)iefer ungenä^te 9lodf ^ nun (tunica inconsutilis) toar bie berül^mte

§au)3treliquie ber ^atl^ebralfird^e pi %viex unb ift bieffeid^t^ nod^ bort

ju feigen, ^n b4t Antiquität, et anaal. Trevirens. auetor. Browero

et Masenio. Leod. 1670 finbet man biefeg Äteinob umftänblid^ be=

fd^rieben unb bie ©efd^id^te feiner ßrtberbung unb SSerel^rung ausfüJ^rlid^

abgel^anbelt. .2)ie Segenbe ift biefe: ber 1^. 3tgriciu§, ber im ^al^re 327

bon 2lntiod^ien aU erfter SSifd^of nad^ ^rier !am, brad^te ben unge=

nähten fRod nebft anbem ^eiltl^ümem bal^in, aU ein ©cfd^enf, ba§

i^m bie 1^. ^elena, SDtutter (5onftantin§ be0 großen, für feine neue Äird^e

mitgegeben (I, 216 fg.). ^n ben nad^folgenben Äriegöunrul^en unb

SSerl^eerungen h)ar aber bie ^Reliquie berfd^iounben unb ^^al^rl^unberte

lang berfd^offen, hii im ^ai^xe 1196 ©rjbifd^of i^ol^ann I fie im 2tttare be«

1^. S^licolauö ibieber auffanb (II, 91). S)od^ Iburbe fie abermafS ber

1 ®er STnlag ju ber ülcgettbe Dom ungenäl^ten fRoä (El^rifii liegt im eüange=

lium ^oi). 19, 23: S)er 95ocf aber mar ungenäl^et, oon oben an ge»ir!et bur^

unb burci^.

2 [©efd^ricben üor ben neuen ICuSflcHungen beSfeIßcn im 3a^rc 1844 unb

fpäter. Ä.]
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öffentlid^en SSerel^rung entzogen unb erft im ^a\}xe 1512, tüäl^renb ber

2lnt»efenl^cit llatfer 3Jiajimiliang I bei einer ^leid^gberfammlung ju Xrter,

bon neuem, unter SSeranftciltung allgemeiner &(hiU, aufgefüllt unb

entbedft. 33ei i^rer öffentlid^en 2lugfteIIung fotten fid^ gegen ^unberttaufenb

3Jienf(^en berfammclt l^aben. 3Jlan toar bamal« fo glücflid^ im ^inben

t)eiltger ©etoanbe, ba^ ju gleid^er 3cit ^^ ^^^^^ anbern Äird^e ju Syrier

au^ baö Äleib ber l^eiligen ^[ungfrau jum SSorfd^ein fam. 2)er ungenäl^te

3todf tüurbe anfangt nur jufammengefaltet, trie er aufgefunben Sorben

toar, borgejeigt, aber auf inffänbigeö Segel^ren ber 3Jlcnge breitete

man i^n bor aller 2lugen auö, hierüber bie ^Keiften, toutiberbar be^

lüegt, in ^)Iö^Iic^e ^{>ränengüffe augbrad^en (II, 328 fg.). SJiattl^ia«

2(griciug, ein trierifdEier ©eiftlid^er, befd^reibt bag 2lugfe^en begfelben

u. 9(. in folgenben |3aneg^rifd^en Sßerfen:

Vix etiam cuiquam certum didicisse colorem

Contigit, usque adeo variat decor undique fusus,

Puniceusve rubor certat ferrove, crocove,

Ut coram aspexi: fugiuntque hserentque tuentum

Pendentes oculi: jurares numen inesse.

Non tot multicolor pallentibus arcubus Iris

Induitur formas, quas versat imagine tota,

Quot rutilant varü variaute decore colores.

Atque ea sanguineis nonnunquam interlita guttis

Arida prodit adhuc sudati semina roris,

Dixeris sethereo demissam a culmine vestem.

(II, 421. Sgl. II, 91.)

(Sine ^äbftlid)e 5BuEe bom i^alire 1514 geh)äf>rte ben SBefud^ern unb

SSere^rern beö beiligen dloäe^ reid^Iid^e Qnbulgenjen (11, 556). 3)a man

aud^ anbertbärtg ba§ ^leib (EF>rifti ju befi^en bel^au^jtete, fo fanb fid^

(Salbin ^u ber Semerfung beranla^t, bafe man frebell^ofter mit bem dioä

beä ^erm umgel^e, aU einft bie ÄriegSfned^te, bie ftd^ gefd^eut l^ätten,

i^n pi zertrennen, loä^renb man \\)n nun jtoar nid^t in jtoei <Stüdfe,

aber in jtoei ganje Stödfe jerfd^nitten l}ahe. ^iegegen ereifert ftd^ ber

Sefuit Srotoer fel^r unb bert^eibigt ingbefonbre ben berjä^rten S3efi^=

ftanb ber Äird^e ju ^rier, inbem er ftd^ auf ba§ Edictum uti possi-

detis beruft (I, 217 fg.).

2)ertlmftanb, ba^ bie Segenbe bon ber (Srtberbung be§ ^eilt^umg,

tbie fte ftd^ ju Syrier erl^alten, mit ber (Sr^äblung unfrei ©ebid^teg nid^tg
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nemetn ^at, beftätigt bte 2(nfid^t, ba^ in le^tercm bte legcnbenl^aftc

Überlieferung ftd^ eineö alten ^elbenliebeg bemäd^tigt l^abe. SBir fallen

aud^ im DtnitSliebe eine Srautfal^rt ber beutfd^en ^etbenfage gu einem

Äreujjuge umgetoanbelt. 3)er ungenä^teSRodf, hield^cr beffer ijor 6d^h)ert=

fdalägen fd^ü^t, aU ftäl^lerne Stingc, entf^rid^t ©t. ©eorgS ^embc,

hjeld^eg 2ßoIfbietrid^ mit gleid^er ©igenfd^ft trägt unb toeld^e« aud^ mit

il^m getoad^fen ift. 3lber aud^ in biefem glaubten hnr ein gefeite« ®e-

iOÄnb, ein Stotl^l^mb, h)ie eg fd^on in ben norbifd^en ©agen borfommt,

d^riftUd^ umgetauft, ju bemerfen; ein fold^eg !ann nun aud^ bic 3[n=

fnü^fung be§ SiebeS ijon Drenbel an bie Segenbe Dom fRoäe (Sl^rifti

üeranla^t l^aben. 2!)ie @ngel leiften in biefem Siebe bie äl^nKd^en, l^ülf=

reid^en ^ienfte, h)ie im DtnitSliebe ber 3^W9 ^Iberid^. ^a eS fommt

fogor dn toonnefamer 3^^g 2Kban bor, ber SSreiben burd^ jtoeen l^ol^Ie

SSerge in ben Werfer beö gefangenen Drenbel fül^rt. SBeil er aber

treulog an il^nen l^anbeln loill, ioirb er öon einem (Sngel mit einer

breiftrangigen ©eifel gejüd^tigt. ßl^riftlid^e unb l^eibnifd^e ^JiöW'^c" f^"^

^ier feltfam bermifd^t unb bie ©eifel, bie im SWibelungentiebe ber S^^Q
3tlberid^ fü^rt (SB. 1991), ift in bie §anb beg @ngelg übergegangen.

2lud^ ber :(3rofaifd^e 2lnl^ang beö ^elbenbud^g fe|t Drenbeln mit ben

gelben ber beutfd^en (Soge in SSerbinbung:

S5I. 208: Kunig ernthelle von Trier was der aller erste held der ye

geboren ward. Der für übermer mit vil schiffen, wann er was gar ein

reicher künige. Do giengen jm die schiff alle vnder. doch kam er myt

hilff eines fischers aiiß, vnd was lang zeyt by dem fischer vnnd halff jm

fischen. Darnach kam er gen Jherusalem tzu dem heyligen grabe. Do
was syn frawe eins küniges tochter. die was geheyssen frauwe Brigida,

was gar ein schöne fraw. 1 Damoch ward dem künig geholffen von andern

grossen herren das er wider kam gen Trier, vnd starb do, vnd liget zu

Trier begraben. 2 Also ertruncken jm allasyn diener, vnnd verlor gar vil

gutz auff dem mere.

3)e§ ungenäl^ten 3ftodfe§ toirb l^ier gar nid^t ertoäl^nt. (SBgl. ^ox-

ma^r I, 17. III, 25. Drenbtl, ©augraf im ßl^iemgau. Drenbelfall,

^Pfarrborf, Dberamt ßl^ringen.)

1 25ic Segenbc ber l^eil. SBrtgtba bei Jac. de Vorag. CC ^at mit tl^r

ntd^tS gemein.

2 ttjaS ntd^t mit bem Siebe fitmmt.
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c. ^er anne ^tetnrtcl^,

ein ©ebid^t^^artmannS t)on 2lue , bom Gnbe beö I2ten i^o'^'^^u^tbcrtg,

in 1520 furgen SfJeimjeiren. @§ ift ntel^rmal§ (»erauSgegcBcn , be=

fonberS nttt fcfiä^baren Unterfud^ungen über ben 9W^tbu§ beSfelben

u. f. h). burd^ bie 33rüber ©rimm, S3erlin 1815, S^jöter mit nod^

ftrengerer 5lriti! be« ^ejtee in Ä. £acf>mann^ 2lu§h}al^l au« ben bod^b.

Siebtem be§ 13ten SaI)rF>b. ^Berlin 1820 [f^äter i>on 2B. SKüaer 1842,

bon ^an^jt 1842, bon SBadfemagel 1855 abgefonbert, ferner im alt-

beutfcben Seiebud^. Ä.]. ©anj neuerlid^ ift erfd^ienen: ^er orme ^einrid^

u. f. h). , metrifd^ überfe^t bon Ä. Simrodf. 9'^ebft ber «Sage bon 3(micuö

unb 3lmeliu§ unb bertüanbten ©ebid^ten be« Überfe^er«. S3erlin 1830.

^einrid^ bon 3(ue, ein 9?itter in Sdbhjaben, ber mit allen ©oben

beg &lüä§ reid^ftd^ gefegnet ift, n>irb bon ber 3Jtifelfud^t (bem Slu^fa^)

ergriffen. (Sr fäl^rt nad^ ÜJJon^elier unb (Salemo, um bei ben ^rjten

.^eilung ber fd^retflid&en ^ranfbeit ju fud^en. 2lm erftern Drte Ibirb

fie für unheilbar erflärt, am le^tem befd^eibet ihn ber befte 3Jleifter,

ha^ er nur burd^ ba« ^erjblut einer reinen i^ungfrau , tbeld^c freitbtffig

für ibn ben ^^ob leibe, gebeilt toerbcn fönne. ^einrid^ giebt ben ©e=

banfen an feine ©enefung auf, entfrf)Iägt ftd^ feiner .^abt bi§ auf ein

©ereute (neuangebaute« Sanb), hjobin er bor ben 9Jienfd^en fliel^t.

Siefeg ©ereute baut ein freier SJieier , ben ^einrid^ ftets n>obI gef>alten

unb ber nun jum 3)anfe feinet §errn treulid^ ^ffegt. Sefonberö aber

nimmt bie gtoölfjäl^rige S^odEiter beg 3Keier§ f\6) be§ Äranfen Uebreidb

an unb in ibr bilbet fidB, aU fie bie Sebingung feineö ©enefen« er=

fabren , ber fefte ©ntfdblu^ , firft für feine Teilung ju opfern. 6ie lä^t

nidbt ab , bis er mit ibr nadB Salerno jiebt. ©d^on ftreidbt ber ÜKeifter

fein ÜJleffer , um ibr ba§ ^er? aufjufdBneiben , al§ ^einridB , ber e« bon

au^en geijört unb burd^ einen 'S{\% ber SBanb in bie klammer geblidft,

ungeftüm 6inla^ berlangt unb jum großen Seiblrefen be« SJiägbleins

erfrört, ba^ er if>ren %ob nid^t ertragen fönne. Sie giei^en tüieber nad^

ber ^eimat, aber auf bem 2öege toirb ^einrid^ burd^ bie ©nabe beg

.f)immel§ frifd^ unb gefunb. ©eine ^eunbe ratben i^m, fidB ju ber=

mäblen, unb er umfängt al§ ©emablin bie, bon ber ergeben unb ©e=

nefung f»at unb bie er jubcr fdbon im finblid^en Stiele fein ©emal^l

ju nennen ^jflegte.
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2)ie Srfiber ©rimm ffahm ben @runb biefer 2)tc^ung aU eine

ölte, ^icr in betn ©efc^Ied^te, beffen 3)tenftmann ber 2)td^tcr toar, an=

gefnü^fte Djjfcrfage nad^getoiefcn , toeld^e in ntanigfad^en ©eftaltungen

öorfomtr.t unb beren urfprünglid^e S3ebeut«ng ift, ba^ baö Unreine

burd^ bie Eingebung be§ 3'leinen gel^eilt h)erbe. 3)ie Steinigung öom

2lugfa^e burd^ Slut inSBefonbre fommt fd^on im alten ^^eftamente öor. ^

2)er ©egenftanb be§ ©cbid^te§, toie id^ il^n nur in Umriffen an-

gegeben, fann Fierb unb fd^iotcrig erfd^einen. 3lber ber mitbefte unb

innigfte unter ben altbeutfd^en 2)id^tem I>at burd^ feine Set^anblung

über ba§ fd^roffc ber alten Sage ein fo fanfteS, gebäm^fte« Sid^t au€=

gegoffen, ba^ biefe§ ©ebid^t aU eines ber gebiegenften unb anmutJ^igfien

bc§ beutfd^en 5!Jiitteralter§ bafte^t. 3)ie jungfräuUd&e Sletterin fa^t unb

berfolgt il^ren 3Sorfa^ fo mit innerlid^er 33egeifterung, ba^ fte in ii>rem

freubigen ÜRutl^e ben ^öxex felbft über bie ©d^rerfen ber graufamen

Opferung j^intoegfe^t unb e0 glaublid^ mad^t, Vöie if>re @ltem, ioie ber

anfangt toiberftrebenbe 9Jieifter, tt>ie ^einrid^ felbft, für ben fie fid^

opfern toiH, untoiberfte^id^ bi§ jum ?)Suncte ber ©ntfd^eibung mit ]^in=

geriffen tourben.

^ä) l)ahe biefe ©rgäl^Iung l^ier eingereil^t, nic^t bIo§, lueit bie

enblidbe Sßenbung ein ©nabeniounber ift, fonbem toeil baö ©anje in

religiöfem Sinne aufgefaßt ift.

2)er S)id^ter, ber fid^ auf eine gefd^riebene Cuette beruft, fagt im

(Eingang, er l^abe fid^ genannt, um nid^t o^ne 2ol^n feiner 3lrbeit ju

bleiben, bamit nemlid^, toer nadb feinem Seben biefe 9Rä^re lefe ober

fagen ^öre, feiner ©eele bor ©ott gebenfen möge; man fage, toer für

be§ anbern Sd^ulb bitte, erlöfe fid^ felbft bamit. 3)iefe (Stimmung, mit

ber er anl^ebt, Verbreitet ftd^ über ba§ ganje ©ebid^t. 6r jeigt bom

f)erein an be§ armen ^einrid^ö ©efd^idfe bie ^inföEigfeit aÜeS Ö^bifdBen

1 S?gl. ba§ 2hi§Ianb 1833. 3 Tlal «Kr. 123, @. 492. „5n ber mi)e

ton Slgra trcHte fid) ein 9)?o;^ßmmebaner, ber mit bem 3l«§fa^e bel^aftet war,

lebenbig terbtentreii. ®§ befielet nemlid^ unter ben §inbu§ ein Aberglaube, ber

anä) auf bie SKo^mmebaner übergegangen ift, ba^ burc^ einen fold^en 2:c>b ber

Slusfa^, ber oft in gamiUen fic^ »ererbt, in benfelben ausgerottet »irb. Sa-^r»

fd)einli^ wirft aber am meifteu Jebensüberbru^ gu fold^en (gelbfiopferungen mit,

bie in ^nbien ©amabl^ genannt irerben. ©cbalb bie 53ei^örbe »on bem (Snt»

fd)Iuffe be§ Äranfen in .^lenntnis gefegt würbe, unterfagte fie ben SJerwanbten

be§ Äranfen, il)m bagu bcl^ülfti^ gu fein."
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(®rimm ©. 2 ff.). 2)iefem Unbeftanbe, biefem fd^mäJ^nd^en SScrftnfen be§

ßrbenglüdfeS gegenüber erl^ebt fid^ bann in ber 93egeifterung be« fcelben-

mütl^tgcn 5?tnbeg ber 33IidE ju einer anbern, untoergänglid^en ^errli^^

feit, ju ber biefe« reine SBefen, aB freiwilliges D^fer für bie ^Rettung

il^reg geliebten §errn, ftdb auffd^iüingen toxU. ©d^on bei i^ren finblid^en

©fielen tuirb ber ©eift angebeutet, ben ber ^immel felbft in i^r etmeät

(©rimm ©. 6 f.):

ledoch geliebte irz aller meist

von gotes gebe ein süezer geist.

3in boffer SReife aber f^rid^t fid^ il^re ©efinnung in ben berebten 9Borten

aug, hjoburd^ fte bie ©intoittigung il^rer (SItern ju il^rem fü^nen (5nt=

fd^Iuffe fld^ erringt (©rirnm ©. 11—17).

SefonberS aber jeid^net fid^ .^artmannS ©ebid^t bor anbern 35ar:

ftellungen biefer D^ferfage am ©d^lu^ nod^ baburd^ auS , ba^ nid^t bag

blutige D^fer äu^erlid^ boUbrad^t unb burd^ ein ebenfo getoaltfameS

SSunber bie ^obte toieber m§ Seben getoedft hjirb, fonbern ba^ bie

freitoiffige Eingebung geiftig bottenbet iüirb unb bann bie ©enefung nur

leife, toie ein St^au, üom ^immel finft. 3)a§ alte S3luto)jfer ift rein

innerlid^ geworben unb ber 2)id^ter ^pxx6>t feinen ©inn flar in ben

2Borten auä:

Do erzeigte der heilige Krist,

wie liep ime triuwe ist,

und schiet si dö beide

von allem ir leide

nnd macbete in da zestunt

reine unde wol gesunt. ^

ein festerer 2;id^ter beS 13ten ^a^r^unbert^, ©ottfrieb toon ©tra^^

bürg, rül^mt bon ^artmann (2^riftan 4626):

Wie lüter und wie reine

sin kristalliniu wörteltn

beidiu sint iind iemer müezen sin!

sl koment den man mit siten an,

sl tuont sich nähen zuo dem man
und liebent rehtem muote.

3n feinem feiner ©ebid^te l^at tvol^l ^artmann bon 2tue biefe flare,

anmutl^enbe Serebfamfeit fd^öner bargelegt, aU im armen §einrid^.
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SSon ben übrigen SBerfen beg 35id^ter§, toon feinen SebengumftänDen

unb öon ben Sejiel^ungen, bie fid^ bafür auä) aug bem armen «^einrieb

ergeben, toirb f^jäter bie Siebe fein.

d. ©regor ijom ©teine.

2)iefer Segenbe ift ^ier nur ju ertoä^nen, um eine Sücfe in ber

^enntnig unfrer altern ^oefie pi bejeid^nen unb notl^bürftig ju ergänzen.

S)er ©id^ter be§ armen ^einrid^ä f^t au6) einen ©regor gebid^tet.

3lber bie einzige 5)Sergamentl^anbfd^rift biefes Sßerfg , ioeld^e fid^ ju ©traf;=

bürg befanb, toirb feit mehreren i^al^ren bermif^t. ©onft ift (aufeer

einem abgeriffenen ^ergamentblatte im 35efi|e ^rof. 3Seefenme^er§ ju

Ulm) nur eine ^a^ierl^anbfd^rift in SSien öorl^anben, ^ beren Sefd^affen--

l^eit fritifd^e ©^rad^fenner nid^t jur ^erauögabe einjulaben fd^eint.

©Icid^hjol^I toäre, in ©rmanglung eine« beffern ßobej, ju hjünfc^en,

ba^ toir, toa§ aud^ ein fd^Ied^terer nid^t ganj öerbunfeln fönnte, öon

ber ^oetifd^en 5luffaffung einer ber bebeutfamern ^eiligenfagen burd|

einen fo auSgejeid^neten ©id^ter enblid^ Äunbc erl>ie(ten. ^ ©regor toom

©tein ift eine d^riftlid^e Cbi^jugfage. ^^ gebe üon il^r nad^ ben Gestis

Romanorum, 3 einer im 3)littelalter gangbaren ©ammlung lateinifd^er

©rjäl^Iungen, mit geiftfid^er Slntoenbung, einen furjen Segriff:

©regor ift ber ©ol^n eine§ Äaifer§, in Uerbred^erifd^er Siebe mit

ber eigenen ©d^hJefter erzeugt. @r ioirb, um bie ©d^anbe ju öerbergen,

in einem berfd^toffenen ^affe in§ ÜJieer auSgefe^t. ^ie 2öetlen treiben

i^n anäSanb, in bie^flä^e eine§ ÄlofterS, beffen 2lbt i^n erjieljen lä^t.

©ein 3Sater ftirbt auf einer S3u^fal^rt im 1^. Sanbe. Um feine SJiutter,

al§ ©rbin beö ^aifertbum§, toirbt ein §erjog toon SSurgunb. 21I§ fie

biefen abtoeift, berl^eert er il^r Sanb unb fte mu^ fid^ mel^rerc ^ai)xc

lang in einer feften ©tabt toerfd^loffen l^alten. 1)af)in !ommt, bom

©türme toerfdalagen, ©regor, ber injtpifd^en l^erangetoad^fen unb ioel>r=

l^oft getoorben ift. @r fäm^jft, il^r unerfannt, für bie bebrängte ?^rau,

erlegt ben ^erjog unb befreit il^r Sanb. 5!Kan bringt in fie, fid^ bem

1 SSüfd^ing, ber 2)eutfci^en Seben, tunfi unb Siffen im «Kittelalter. II,

120—24. ^wein u. f. tD. bon SBenede unb ?ad^mann, @. III.

2 [5lu§gabm l^aben ttJtr fettiger erl^alten üon Ä. ®rcit^ im spicüegium

vaticanum 1838, üon ^od^mann 1838. Ä.]

3 Gesta Romanorum cum applicationibus moralisatis ac mysticis [@.81].

Ul&Ianb, ed&riften. II. 5
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ju bennäl^Ien, ber allein baö $Reid^ bor äl^nlidber ©efal^r fd^irmen fönne.

60 lütrb er Äaifer unb ©emaF)I feiner 3)iutter. ©ie felbft mad^t,

mittelft einer Sd^rift, bie fte einft ju it)m in baö ^a^ legen lie^, bie

gräfelid^e (Sntbedfung. ©regor jerbrid^t feine Sanje unb ge^t nad^tö in

^ilgertrad^t mit bloßen güfeen bon bannen. 6r fommt ju einem f^ifd^er,

ber \i)n fed^^jel^n 3KeiIen toeit in^ 9Jieer l^inein ju einem einfamen

Reifen überfährt, .^ier lä^t er fid^ in ^effeln anfd^mieben unb bie

Sd^Iüffel ju biefen inö ÜJieer tüerfen. <Sd^on fiebjel^n ^al^re \)at er bort

gebüßt, toag er nid^t öerfd^ulbet, aU ber ^abft ftirbt unb eine ©timme

öom ^immel ruft: „Sud^t einen 9Kann @otte§ mit SfJamen ©regoriu^

unb befteUt i^n mir jum <Stattf)aIter!" 2)ie auögefd^idten Soten Ijahm

fd^on burd^ mand^e 9ieidbe bergeblid^ geforfd^t; ba fommen fie aud^ jum

§aufe be§ ^ifd^er^, ber iid), auf i§re 3^ad^frage, an ben ^l^Jamen jeneg

^ilgrimö erinnert, il^n aber längft für tobt l^ält. 2ln bemfelben 3;age

jcbod^ fängt er einen ^^ifd^, in beffen ßingetoeibe fiä) bie ing 3Jleer ge=

loorfenen SdEiIüffel finben. ©ie fahren nun nad^ bem ^^elfen über, ioo

fie ©regorn nod^ am Seben finben unb jum ©tattl^alter ßl^rifti be=

rufen. 21I§ er in bie ©tabt eingefül^rt toirb, fd^Iagen alle ©lodfen toon

felber an, jum S^^^^^> i"^B ^^ '^^'^ ©rforene fei.

2luc^ aU SSoI!§bud^ toirb biefe Segenbe in ©örreö beutfc^en ^olU-

büc^ern ©. 244 angefüf)rt. (SSgl. 2BiIfen, ^eibelb. 33ibl. 350, 6.)

^n ben ferbifd^en 3SoIf^Iiebern lommt fie, in bo^j^elter ©eftalt,

nirf)t unter bem ^iamen ©regor§, fonbern ©imeonö beö ^ünblingö bor

(3:albi, I, 139. 2ßila, I, 226), aud^ fonft mit beränberten 3f?ebem

umftänben.

e. (Sngell;art unb ©ngelbrut,

ein ©ebid^t ÄonrabS bon SBürjburg, eineg fei^r frud^tbaren 2)id^terg,

befonberö in ©rjäljlungen , au§ ber gtbeiten ^älfte be^ 13ten :3a^r=

fjunbertö. @§ ift nur nod^ in einem ^rurfe beg 16ten i^a^i^^u^^ertS,

^anffurt 1573, ^ borfjanben, loorin e§, iüie in fotdben ^^älfen immer

gefd^al^, gugleid^ in bie neuere SRunbart übertragen iborben. ©g fd^eint

bon biefem £)rudfe nur ein einjigeö ©jem^tar befannt ju fein, ba§ fid^

auf ber SBoIfenbüttler SSibliotbef befinbet. 2)arauö ift in ß'fd^enburg§

1 [5«eue 2lu§gabe üon Wl. ^anpt. Seipjig 1844. t.]
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S)en!mätern altbcutfd^er 3)i(^tfunft, S3remen 1799, ©. 41 ff. ein 3lugjug

gegeben, hjonad^ ber ^au^tinl^alt beg ©ebtd^tg biefer ift:

©ngell^art, ber 6ol^n eineö @belrnanng in S5urgunb, toiE frcmbe

Sänber befud^en. Seim 3lbfd^ieb giebt il^m fein SSater brei ^^fel mit.

2Benn er S^irtonb auf ber 3fleife treffe, ber mit il>m ©efeUfd^aft mad^en

tüoCe, foH' er bemfelben einen ber ^^fel geben. SSerjel^rc- jener ben

2l^)fel ganj, ol^ne iljm ettoa§ babon ju reid^en, fo foH' er il^n metben;

geb' er il^m aber einen %f}e\i babon, fo foH er feine ?^eunbfd^aft an=

nelimen. SSor aUen 2)ingen em^jfiel^lt il^m ber SSater bie ^reue. 3)er

©ol^n öerf^)rid^t, biefer SBeifung ju folgen, reitet babon unb il^m be=

gegnen nad^ einanber jtoei junge 2eute, bie mit il^m ©efeUfd^aft mad^en

looHen, aber beibe nidf)t 5)3robe l^alten, fonbern bie ^pfd allein ber=

jefiren. 25arauf begegnet il^m ein 2)ritter, an ©eftalt ibm felbft.toott^

fommen äl^nlid^. 25iefer nimmt ben Wp^el, fd^ält iljn unb giebt bem

©d^enfer bie .gälfte jurüdf. ©ngell^art \oai)lt il^n gum ©efäl^rten. ©ein

Sflame ift 3)ietrid^ bon SBrabant unb ber 3h>edf feiner SReife gleid^faff§,

frembe ©ienfte ju nel^men. Sie fommen gufammen nad^ SJänemar! unb

toerben bort am ^ofe iool^l aufgenommen. S)er Äönig j^lt fte, il^rer

^^nlid^feit toegen, für leiblid^e S3rüber; fte berfid^ern aber, ba^ nur

i^re ©efinnungen brüberlid^ unb baju bereint feien, ibm il^re 3!)ienfte

anzubieten, um öon feiner ^ugenb gu ternen. ^^v (Erbieten toirb an-

genommen, fie mad^en fid^ am .^ofe überall beliebt unb leben mit ein=

anber in ber treueften gteunbfd^aft. ©er ^önig l^at eine 2:;od^ter, mit

IRamen ©ngelbrut, bon au^nel^menber ©d^önl^eit. 3)ie beiben ^ünQ-

linge gefaffen il^ren 2lugen unb balb aud^ il^rem ^erjen [3- 1045]:

Denn was den äugen sanfte thut,

Das dünket auch dem herzen gut

Und ist ihm [zwar] wohl damitte.

Herz und äugen han die sitte,

Daz sie gehellen unter [e]in

;

Das äuge muß das herze sein

Zu lieblichen dingen

Leiten und bringen

©er großen ^^nlid^feit ibegen ift fte bon beiben gleid^ ftarf eingenommen,

jule^t aber entfd^eibet ber S^lame (Sngell^art, toeil er il^r am beften Hingt

unb am meiften ju bem irrigen ftimmt.
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2(ug 33rabant !ommt ein S5ote an ®ietrid^en, ber ihm ben SCob

feinet SSaterö ntelbet unb ii)n jurücfberuft, um fein Sanb in S3eft^ ju

nel^men. S^iid^t ntinber fd^merglid^, al§ ber Sßerluft be§ SSaterö ift ibm

bie Trennung toon feinem ^reunbe. 6r bietet biefem einen ^^l^eil feinet

(grbe§ an, iüenn er mit i{>m jiel^en tootte; er mad^t einen jtoeiten 3Ser=

fud^ unb -toiU lieber ben ganzen 33efi| feinet £anbe§, aU (Sngel^art€

Umgang öerlieren. tiefer ^ält e^ aber für Unbanf , be§ Äönigg S)ienfte

fd^on iüieber aufzugeben, berf^rid^t jebodb, fobalb er ben bänifd^en ^of

berlaffe, ju ©ietrid^en ju fommen. ©o fd^iben bie ^reunbe. Salb

I^ernad^ ftirbt bie Königin öon ®änemarf. (SngelbrutS ©d^merj um

ben ^ob il^rer SJiutter, öereint mit i^rem Siebe^fummer, mad^t fie fel^r

niebergefd^tagen unb fd^h>ermütf>ig. ^ijx SSater fud^t fte aufzuheitern

unb fäUt barauf , i^r ©ngel^arten jum Kämmerer gu geben [3- 1844]

:

Der kann dir alle schwere

Mit freuden gar vertreiben,

Teutsch lesen und schreiben,

Harfen und singen,

Tanzen und springen

Kann er aus der maaßen wol,

Damit er alle stunden soll

Kurzweile machen dir u. 1. tv.

2H§ nun @ngelf)art ber Äönig§tod^ter bei ber Slafel auftüartet, lä^t er

beim ^Borfd^neiben ba§ 3Reffer au§ ber §anb fatfen, mit einer S8er=

hjirrung, bie auf einmal fein ^er^ öerrätl). ®a§ 5ßert)ältni§, ba§ fid^

gtüifd^en i^nen entfjsinnt, tt»irb aber öon bem eiferfüd^tigen 2luge 3flitfd^ier§

öon ©nglanb, ber be§ ^önig§ Sd^iDefterfoIjn ift, beobad^tet. @r öer=

rätt) bem Äönig eine näd^tlid^e 3ufammenfunft ber Siebenben im ©arten.

@in 3^cif^t"^f fi^tt über Sc^ulb ober Unfd^ulb entfd^eiben. (Sngelbart,

ber fid^ fd^ulbig txtei^, fürcf>tet einen unglüdflid^en 2[u§gang unb fäUt

auf ba§ 3)iittel, feinen f^eunb ^ietrid^ für fid^ fäm^jfen ju laffen. 6r

begiebt fid^ ju biefem nad^ Srabant unb fie berabreben, ®iner be§

2lnbern Flotte gu f^ielen. ©ngelf)art bleibt in 33rabant jurüd unb iüirb

für ©ietrid^en gehalten, ©ietric^ fommt auf ben beftimmten ^ag in

®änemar! an unb befte^t ben 3^^iJa"^^f- ^^ ^aut feinem ©egner

eine ^anb ab unb tr>ill i^m ba§ Seben nebmen, aU ber Äönig bem

^am^fe ©in^alt tf)ut unb ©ietrid^en, ber immer nod) für Gngel^art
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gehalten toirb, bte .^anb feiner 3^oci^ter jur Selol^nung öerfjjrtd^t. 2)ie

^od^jettfeier toirb angeftettt, aber 2)ietrt(i^ legt ein ©d^hjert jtoifd^cn jtd^

unb ©ngelbrut; eine Streue, bie il^m fein ?^eunb Bei feiner ©emal^Iin

ertoibert. ©ogleid^ na6) ber ^od^jeit feiert 2)ietrid^ naä) Srabant gurüdE

unb @ngell^art fommt bon bort toieber nad^ 2)änemar!. ^ier erl^ält er

balb barauf, ba ber ^önig ftirbt, bte Ärone unb lebt mit ©ngelbrut

im größten ©lüde.

^iä)t lange tjernad^ toirb §erjog 35ietrid^ bon einer fd^toeren Äranf=^

l^eit, ber 3Jlifelfud^t, befallen. ®r lä^t fid^ ein ©arten^auö am SBaffer

bauen, Wo er für fid^ allein luol^nt unb @rleid^terung feiner Sefd^inerben

f)offt. J^ier erfd^eint i^m einmal im ^raum ein (Sngel, ber il^m al§

baö eingige SRettungImittel anbeutet, l^in ju @ngel^art ju reiten unb

i^n ju beioegen, ba^ er feine beibcn Äinber tobte unb ben Traufen

mit beren Slute beftreid^e. 3" "^^^ ^ai}l biefeö 9Kittel§ !ann aber

©ietrid^ fid^ auf feine SBeife entfd^Iie^en. ^n\)e^§ betoegt il^n ber SWangel

an Pflege unb bie ^irttanfe^ung, bie er in feinem eigenen ^aufe unb

Sanbe erfahren mu^, ju bem ©ntfd^Iuffe, nad^ ©änemarf ju gelten, tuo

fein f^eunb il^n auf ba§ liebreid^fte hei fid^ empfängt. 2luf bie brin*

genben Slnfragen beöfelben, ob er benn nid^t irgenb ein Heilmittel für

feine Äranfi^eit toiffe, erjä^lt 3)ietrid^, nad^ bieler ttbertoinbung, fein«n

3;raum. ©ngell^art, im Äam^fe ber f^^reunbfd^aft mit ber bäterlid^en

Siebe, bittet ©ott, feinen ©ntfd^luf; pi Unten, unb l^ält fid^ enblid^

öer^flid^tet, bem ^reunbe, ber baö Seben für il^n gehjagt I>at, ba&

Seben feiner Äinber jum D^fer ju bringen. @r nimmt baju einen

günftigen 2lugenblidf toal^r; fein .§er§ empört fld^ jebod^ toiber bie Xl^at,

inbem er über ben fd^lummemben ^inbern fte^t unb im Segriff ift,

fte ju tobten [3. 6256]:

Viel sanfter überwunden

Hätte er zween starke riesen,

Denn er gesiegen mocht an diesen

Kleinen kindern.

Unb balb barauf [3. 6284]:

Bis er zuletzt manchen kuss

Gab den kindern beiden

Und er aus seiner scheiden

Das Schwert mit nassen angen scheidt.
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©r fd^Iägt i^re ^äu^ter ah unb bringt ba§ Slut gu feinem ^^reunbe,

ber baburd^ auf einmal bon feiner Äranf^eit geseilt ioirb. ©ngetbart

ge^t mit fd^toerem .^ergen, Doli ?^eube ü6er feineö ^reunbeg ©enefung

unb tooff SBetrübniö über ba§ baju angetoanbte ÜJiittel, jurüdf unb fragt

nad^ feinen ^inbern. ®ie SBärterin, bie fie ju i^m bringen foH, finbet

beibe f^ielenb auf bem Sette, jebeg mit einem rotten ^aben um ben ^alg.

Über biefeS Sßunber gerätl^ i^r 3Sater in freubigeg ©rftaunen. ^ietrid^

feiert nad^ Srabant jurüdf unb beibe ?^reunbe leben öon nun an fel^r

glücflid^. ^aö ©ebid^t fd^Iie^t mit fotgenber 3fiu|anhJenbung [3. 6497]

:

Daß ein herze wohlgemath

Daran ein selig bilde gut

Zu läuterlicher treue nehme

Und sich der falschen untreu schäme,

Wenn er hört in seinen tagen

Von so fremdem wunder sagen,

Als den viel trauten gesellen zweyn

Um ihre hohe treu erschein.

2)ie ©efd^id^te @ngelbart§ unb ^ietrid^g ift in ben ^au^tjügen bie;

felbe, ioeld^e unter ben Flamen 2lmicu§ unb Slmeliuö in ben (Sl^ronifen

be§ Mittelalter^ erjä^It iüirb, namentlid^ in: Vincentii Bellovacensis

spec. bist. 1. 24, c. 162—164 Chronicon Alberici in £eibni^§ access.

historic. II, 108—110; nad^ biefen aU 2ln^ang ju ©imrodfS tlber=

fe^ung be§ armen §einrid^§. Slmicu^ unb 2(metiu§ iüerben in bie 3eit

9,axU be§ großen öerfe^t unb finb bon ber ^ird^e beilig gef^rod^en iüorben.

Dbigeö 9Bunber fommt bal^er aud^ in ibrer befonbern Segenbc bor (©rimm,

Slrmer ^einridb 187 f.). 2)Dd^ mögen fie bie .^eiligf^red^ung ^au^t=

fäd^Iid^ bem Sßunber berbanfen, ba§ fid^, nad^ bem Chronicon Alberici,

nad^ i^rem 3^ob im 2)ienfte ber Äirc^e zugetragen, ^er ^abft ^abrian

fie^ ben ^aifer ^arl aufforbern , ber römifd^en Äird^'e gegen ben Sango*

barbenfönig 2)efiberiu§ ju ^ülfe ju fommen. ^n bem §eere, ibeld^e§

Äarl nad^ :3*alien führte, befanben fid^ 2lmicu^ unb 3tmeliu§, erfterer

bon beutfd^em ©efc^Ied^t, aber in ?^ranfreic^ angefeffen, le^terer ein

©D^n beg ©rafen bon Slubergne. Seibe fielen in ber ©d^Iad^t, in

tbeld^er ^art ben ©ieg erföm^fte. 3«»" 2)an^f bafür unb gur 33egräb=

nigftätte für bie Umgefommenen Iie§ ^arl eine Äird^e bem 1^. ßufebiuö

unb feine ©ema^Iin eine bem 2())ofteI ^etru^ gu @^ren bauen. Stmeliug
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tourbe in einem fteinernen (Sarge in ber 5Peter§!ird^e, 2[micug ebenfo

in ber 6ufe6iugfird^e beftattet. SCm SRorgen aber fanb man ben £eid^=

nam beg STmeliuS gufammt bem ©arge neben bem be§ STmicuö in ber

i)om Äönig erbauten Äird^e, hjeg^alb er unb bie Königin biefelbe auf

ba§ reid^Ud^fte begabten.

2)ie[e ©rjäi^Iungen bon ©ngel^art unb 2)ietrid^, 3(miai§ unb 3lme=

liuö, Subtoig unb 2lIeEanber, ioie fie in bem nod^ gangbaren SSoIfös

bud^e öon ben fteben toeifen 5!Jleiftem,i tt)o bie gleid^e ©efd^id^te öor=

fommt, genannt ftnb, beioäl^ren, toie fel^r im SSergleid^e mit bem

äu^erlid^ getoaltfamen D^fer unb §eiriDunber, ioie e§ l^ier erfd^eint, bie

Sage in ber bid^terifd^en Sel^anblung ^artmanng Don Slite, im armen

^^einrid^, ftd^ innerfid& unb geiftig gel^oben hat

f. 2)ie l^ciltge eiifabet^.

Sente Elsebede leben, ein gro^e^ erjäl^IenbeS ©ebid^t, in furjen

9leimjeilen, bermutJ^Iid^ nod^ an§ ber 2ten Hälfte be§ ISten ^af^x-

l^unbertö, i^t neuerlid^ burd^ bie reid^l^altigen 3(u§jüge, ioeld^e ©raff im

Iten SBanbe ber 2)iuti§ca, ^eft 2 unb 3, au§ ber im 3lrd^ito px 2)arm=

ftabt befinblid^en ^ergamentl^anbfd^rift gegeben l^at, befannter geworben. ^

2)ie 1^. ©lifabet^ toar eine ^^od^ter be§ ^önig§ 2lnbrea§ 11 öon

Ungarn. (Sd^on im öierten ^a^x il^reö £eben§ Voarb fie mit Subtoig,

bem nadbl>erigen Sanbgrafen bon Stl^üringen, berlobt unb auä i^rem

33aterlanbe ba^in gebrad^t. 2ll0 fte 14 igal^re alt ioar, tourbe fie im

i^al^re 1221 mit bem Sanbgrafen ijermäl^tt. 9lber fd^on in il^rem jti>an=

gigften 50g berfelbe nad^ i^talien, um %hdl am ^reujjuge ju nehmen,

unb nur fein entfeelter Seid^nam !am jurüdf. 6r ioar bor ber Über=

fal^rt ju, Dtranto geftorben. ©d^on frül^er toar e§ il^re g^reube,

^ungernbe ju f^eifen unb Äranfe ju Pflegen. 2)er ^abft ©regor IX

em^fal^I fie ber befonbern Seitung i^re§ bi^l^erigen SSeid^tbaterS, Äon-

rab§ bon Harburg. ©0 khU fte in 9Jiarburg, tbo fie ein ^of^ital

geftiftet, toibmete fid^ ber ©orge für Slrme unb ^ranfe unb gab bie

ftäriften ^Proben bon 2)emutl^ unb ©ntfagung. ^ort berbfü^te fie 1231

. 1 [Äarlmetnet ®. 306. 880. 2)a§ altfraiiäöftfd^e (Sebid^t ift ]^eiau§gegebcn

0011 Ä. ^ofmann. ©rlangen 1852. Ä.]

2 [axi8gabe toovbercttet »ou WIütc 3iteger. Ä-l
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im 24ften ^a^xe i^reg Sebeng, ben 2(nftrengungen erKegenb, nad^betn

fte fd^on borl^er, oft lange in ifjr ^nnereg jurücfgejogen, ol^ne SfJa^rung

ober nur bei färglid^er, geftärft erfd^ienen. 3)er Stuf ber SBunber ber=

l^errlid^te balb iFjr ©rab. Äranfe famen unb lehrten l^ergeftettt juriidf,

felbft Siebte lourben imeber erirerft. 2)er ^abft orbnete eine Untere

fud^ung an. 35ie bamit beauftragten ©eiftlid^en erliefen eine 2luffor-

berung, ba^ 2tIIe, bie ftd^ burd^ ba« SSerbienft ber Sanbgräfin gel^eilt

glaubten, bor il^nen erfd^einen unb B^^S^" beibringen füllten. 2)ie

3af)l berfelben trar fo gro^, ba^ man nid^t ß^i* batte, 2lIIe ju toer-

nel^men. 9lur ba^, h)a§ am ftarften fd^ien, hjarb aufgejeid^net unb

bezeugt unb bann bem ^abft ein nod^ borf)anbener öerid^t erftattet.

©regor IX f^rad^ fie 1235 {»eilig. (Sc^mibt, ©efc^ic^te be^ ©ro^^erjog^

t^um§ Reffen, 33. 1. ©ie^en 1818. ©. 142 f.)

3u ber ©rl^ebung if)rer ©ebeine fanb fid^ Äaifer ^T^iebrid^ 11 felbft

ju SJiarburg ein unb toeil^te ber ^eiligen einen golbnen Sedier, iüorau§

er gu trinfen pflegte unb toorin nun ba§ ^axipt ßlifabet^S aufbett>af)rt

iüurbe (2)ie SBorgeit 1823. ©. 313). ^^r ^um 2)en!mal unb jur STufnal^me

ifjxex Überrefte iourbe nod^ im Saufe be^ I3ten ^a^rl^unbert^ bie @U-

fabetf)en!ird^e ju 3Jiarburg erbaut, eineö ber berül^mteften SBerfe alt^

beutfd^er Saufunft.

Über ba§ ©efd^id^tlid^e bgl. @Iifabetf> bie ^eilige, Sanbgräfin

i)on ^f)üringen unb Reffen, ^aii) if>ren (gd^idffalen unb il^rem 6^a^

rafter bargefteUt bon Ä. SB. ^ufti. 9fteue feF)r berm. unb berb. 3lufl.

SJlarburg 1835. 5ßon bemf. ßüge au§ bem geben ber ^. ©lifabet^

u. f. ib. ^ie 3Soräeit 1823. ©. 254. (gbb. ^k ^ird^e ber ^. eiifa=

hcti) 5u 3Jlarburg unb if)re Äunftbentmäler. 2)ie SBorjeit 1824. ©. 1 ff.

@bb. Äonrab bon 3Karburg, 33eid^tbater ber f). ©lifabetl^ unb erfter

:3nquifitor in ^Teutfc^Ianb, in ?)SöIi|g iga^rb. ber ©efd^. unb ©taat^-

funft. 35. 1. 1829, :3uni. ©. 555
ff.

2)ag ©ebid^t bon ber i). ©lifabet^ toirb bon einigen Sd^riftftelfern

bem Äonrab bon 3Warburg felbft jugefd^rieben (©runbri^ ©. 299. Stofen-

franj, ©efc^ic^te ber beutfc^en ^ioefie im SJiittelalter ©. 202). 3lIIein

bie 2(u§jüge in ber 2)iuti§ca geigen ftar, baf; biefe§ nid^t ber ^aU ift; eö

toirb bon ^onrab in ber britten ^erfon rü^menb gef^rod^en.

®er 2Bertf) biefer gereimten 2eben0befd()reibung ift übrigen^ me^r

ein gefd(>id^tlid^er, aU ein ^oetifd^cr. ^Jiid^t alä ob fie überaß im
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@inje(nen, in ber ©rjäl^Iung manigfad^er SBunbergefd^id^ten, ©lauBen

berbtente. 9l6er fte enthält cbenfo getoi^ maii(|e leBenbtge ^üge m§
einer naiven SBergangenl^eit unb giebt ung merftoürbige 33Iidfe in bie

innere ©efd^id^te be§ ^ntaltev^. ©in frommeä, Iie6eboIIe§ ©emütl^

fteigert fid^ me^r unb met)r in a^cetifd^er Übertreibung , bag jugenbUd^e

Seben toelft unter biefen unnatürlid^en 3lnftrengungen unb @ntbef)rungen

frül^e bal^in, aber ben 3cit9C"offen erglänzt um bai fd^ne, erblaßte

Slngefid^t ber ^eiligenfd^ein.

@in f))ätere§ @lifabet^enleben in Steinten öon ^o^aunc^ S'^ote, ber

big 1440 lebte, ift gebrudft in Menckenii Script, rer. germ. T. II.

3(ug ber großen SlnjaE»! einzelner, in i^joetifd^er g'orm bearbeiteter

Segenben l)ahc id^ biil^er üorjugtoeife fold^e aulgeboben, toeld^e in

^eutfd^Ianb ertoad^fen finb ober fid^ l^ier auf eigentbümlid^e 2öeife an*

gefegt l^aben. ^^ bejeid^ne nun, um auf bie großem Greife übergel^en

ju fönnen, nur litterarifd^ nod^ einige, toeld^e jtuar bem i^wi^alte ndd^

in ba§ attgemeine ©ebiet ber SRart^roIogien gel^ören, aber burd^ bie

Sflamen it)rer ^Bearbeiter imb ben SBertl^ ber Bearbeitung fetbft auf

33ea4>tung 2lnfj)rud& mad^en.

g. Sarlaam unb 3iofa:t)l^at,

ein ©ebid^t be§ Stubolf öon ©mS, öon ber 5Kitte be§ 13ten ^di}X'

{>unbert§, in furjen Steimseilen, l^erauSgegeben öon %. Ä. Äö^fe,

Königsberg 1818.*

^ofo^l^at ift ber ©ol^n eine§ inbifd^en Königs, öor beffen ?lßalaft

Sarlaam, ein alter SBeifer öon ber ^nfel ©enaar, aU :3uiöelier erfd^eint,

aber feinen föfttid^ften ©belftein nur bem KönigSfol^ne felbft geigen toill.

2)iefer ^utod ift baS ßl^riftentl^um, in loeld^em igofo^l^at öon Sarlaam

unterrid^tet toirb unb bem er bann feinen d^riftenöerfolgenben SSater

felbft unb beffen SSoIf juioenbet, gule^t aber, ber Krone entfagenb, mit

feinem Seigrer als ©infiebler in ber 2Büfte lebt.

2)e§ beutfd^en S3earbeiterS Duelle toar eine lateinifd^e, loeld^e jebod^

1 [SSon fjranj Pfeiffer. Seipjig 1843. S5gL ®öbcfe§ beutfc^c 2)td^tung

im Smittdalter ©. 186 ff. 2)a8 oltfranjöflfd^e ©cbid^t über «arlaant ^abcn

% Tttt)tx unb ^. 3oteubcrg für ben ftttcrarifd^en ISercin in «Stuttgart ]^crauS=

gegeben unb mit auSfül^rüci^cn Ittterar]|ifioTtfd^en Unterfud^ungen begleitet. Ä.]
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tüieber auf eine ßried^ifd^e jurücfgebt. ^ darüber finben fid^ bic Ittte=

rarifd^en ^Wad^iüetfungen in ^r. 2Ö, Sßal. (Sd^mibtg SRecenfion bon 2)un=

lo^jg historj of fiction in ben SBiener i^afirbüd^ern 1825.

®ie Selel^rung im Sbriftentbum beftel^t grofeentfjeilg in Sinologen.

2)ic Bearbeitung Stubolfg toon @m§ ift befonberg baburd^ merfloürbig,

ba§ fie jeigt, mit toeld&er ^Jleifterfcbaft biefer ^id^ter um bie ^itte beg

13ten i^abrl^unbertg ben 2tugbrucf geiftiger SBejiebungen ju l^anbl^aben

teufte.

h. 2)er l^citige ©eorg,

ein ©ebicbt Steinbutt toon 2)oren, gebrucft in ben beutfd^en ©ebidE>ten

beg 9KitteIaIter^ toon to. b. ^agen unb Süfd^ing. S. 1. [Sluffep

Stn^eiger 4, 186. Ä.J

©er ^eilige biefer b^gantinifd^en Segenbe erleibet fein 9Jiärt^r=

tl^um unter ben SBerfoIgungen beö ^aiferg 2)acian. S)er ritterlid^e

ßi^arafter be§ ®rad^entöbter5 ift bier nod^ nid^t entttoidfelt. SReinbot

hat feine 2lrbeit auf 2lnla^ Dtto§, ^faljgrafen am Slb^in unb ^erjogö

öon Saiern, unb ber ©emai)Iin be^felben im ^ttoeiten SSiertel be§ 13ten

^at)r^unbert§ unternommen. @r l^at ben Stil SBolframö toon 6fd^en=

bad^ toor 2(ugen gef)abt unb feine 3)arfteIIung bat lebenbige ^arbe.

3SDn einem altern Sieb auf ben 1^. ©eorg, in ber Ser^iücife Dt-

frieb§, au§ bem ©d^lu| beä 9ten ober 2tnfang be§ lOten i^^'^'^^it"^^*^

ift nur ein fleineö Srud^ftüdE toorljanben, gebrudft u. a. in Sßißenö

©efd^id^te ber §eibelberger Süd^erfammlung ©. 547 f.

i. 35er l^eilige 2neEiu§,

ein ©ebid^t Äonrabg toon SBürjburg, be§ SSerfaffer^ ber ©rjä^Iung toon

©ngel^art unb ©ngelbrut. SSon erfterem ift ^Rad^rid^t gegeben, mit

einzelnen (Steffen barauö, in Dberlinö Diatribe de Conrado Herbipo-

lita. etrapurg 1782.2

1 [®rie(!^t[d^ ]^crau§gegeben oon SBotffonabe. <pari§ 1832. 2)arau§ bcutfd^

ton Jiebred^t. SWünPer 1847. 2)ie tiefer liegenbe Oueöe ^at üüebrcd^t entberft,

trorüber eine 2lbl^anblimg in (5bert§ unb SBoIfä ^al^rbud^ 2, 314 ff. SSgl.

2ÄeJjer8 3tuj?gabe. Ä.]

'i [9lu8gaben ton iWagmann , Oueblinburg 1843 , öon ^aupt in feiner Seit«

fc^rift 3, 535 ff. Ä.]
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k. 2)er l^citigc ©^Ibcfter,

Don bemfelben. Sßon btefetn bigl^er ganj unbefannten ©ebid^te finbet

ftd^ ein urnftänblidber 3lugjug , naä) einer ^ergamentl^anbfd^rift gu ^rier,

in ©raffg 2)iutigca 35. 2, ©. 3 ff.
i

1. Seben bet l^eiligen aJiartma,

ein 2)i(^th)er! ^ug§ öon Sangenftein, t>om Sd^luffe be§ 13ten ^a\)X--

l)unbert§, gleid^fallg im SluSjuge, nad^ einem ßobej ju Safel, bcfannt

gemad^t in ®iutigca 95. 2, ©. 115 ff.2 ,

5. Das harolingifi^e (Epos.

2)ie J^eiKgen, beren (Sagen ioir bi§l^er abgel^anbelt, ertoeifen i^r

3)lärl^rtl^um, nad^ bem 3SorbiIbe be§ ©rtöferS felbft unb feiner ^t^oftel,

im unerfd^rotfenen S5efenntnii il^re§ ©raubend unb im Bulben für ben-

felben. ©ie ftel^en bereinjelt mitten unter einer l^errfd^enben .^eibenfdBaft

ober öerfenft in i^r innrem Seben im ©etümmel ber SBeft. 2lber, toie

im Seben felbft, fo trat aud^ in ber 2)idbtung bie d^riftlid^e Äird^e mel^r

unb mel^r aU eine toel^r^afte, öu^erlid^ ftreitbare l^enjor. ^riegerifd^c

SSöüerfd^aften, beren Äam^fmulb bie mifoe Seigre be§ ß^riftentl^umö

!cine§iüeg§ gebrod^en ^at, treten im ©ifer be§ neuen ©laubenS gegen

bie f^einbe be^felben in SSaffen unb if)r Äreuj ift ein ©d^toertl^eft. ©egen

bie f^janifd^en Slraber fd^irmen bie ?^ran!en fiegreid^ ibr 2anb unb ibre

^ird^e unb balb 5ief)en bie eurojjöifd^en 3SöHer über 9)leer, um bemfelben

SBoIfe baö l^eilige ®rab ju entreißen.

<So erftel^t ein d^riftlid^e§ ^elbent^um unb ber erfte ©agen!rei§

be§felben ift ba§ farolingifd^e @^og. 3)ie Setrad^tung beö le^tem fann

für je^t nur eine fummarifd^e fein. 3)a0felbe l^at fidb urf^rünglid^ in

ber altfrangöfifd&en ^oefie au^ebilbet, ioeld^e nid^t unmittelbar in un=

fern 35ereid^ geltört unb, ma§ biefen ^^'abelfreiS betrifft, nod^ meift

in ben ^anbfd^riften begraben liegt. 2lber aud^ öon bem, loaö im

12ten unb 13ten igal^rl^unbert baraug auf beutfdben Soben öerjsflanjt

hjurbe, ift ein großer 2;i^ei( nod^ ungebrudft.

1 [Ausgabe öon SB. ©rtmm. ©öttingcn 1841. Ä.]

2 [«uSgaBe für ben littcrartfd^en Seretn in Stuttgart 1856. Ä. 3?gl.

Pfeiffers ©ermania 8, 15 ff. $.]
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®te einzelnen beutfdien ©ebic&te ioerbe id^ nad^l^er befonberg angeben.

Über ben (Sagenfrei^ im Mgemeinen geben 2lug!unft: ^i^^jolbt, 2ehm

Äaifer Äarl§ be^ großen. Tübingen 1810, in ber Seit. D.: ^oefteen unb

(Sagen bon Raxl bem großen. ©örre§, bie teutfcfien SBottSbüd^er. ^eibetberg

1807. <B. 99 ff. au§ STnlafe be§ SBoIf§bucb§ toon ben ^aimonSfinbern.

%. 9B. 9SaI. <£d»ntibt, Über bie italiänifdBen ^elbengebid^te aug bem ©agen»

!rei§ ^arl§ be§ großen. 33erlin 1820. ®erf. in ber fd^on angef. 9lecenfion

öon 25unlD^« history of fiction, Söiener igabrb. ber £itt. 1825. SB. 31.

„Über ba§ altfranjöfifcbe dpo^" hahe \ä) in ber Beitfd^rift „Sie gjlufen"

Dom ^abre 1812 eine 3lbl^anblung eingerücft, toorin id^ bon ben ©ebirf)ten

biefe§ ^elbenfreifes ^a<i)xxci}t gab, hieldf)e mir au§ altfrangiJfifd^en §anb=

fdbriften ber ^^arifer SibliotFjef befannt getrorben tüaren. 3" bemfelben

Greife gel)ört: ®er S^oman bon ^-ierabra^, ^robenjalifd^ , l^erauSgeg.

toon :3n^m. 33e!fer. SSerlin 1829. 9lud^ in ber ©inleitung unb ben

Slnmerfungen biefer STuSgabe ift SSieleg au§ ben altfranjöfifd^en ®e=

bid^ten, gum Sfi^eil nad^ meinen 3)?ittbeirungen , abgebrudft. [Äarl=

meinet B. 852
f. ^.]

^d^ gel^e l^ier, nadB bem 3ufammenl^ang be§ 33i§l^ertgen , öon bem

©efid^tl^junct au§, tüeld^en biefer (Sagen!rei§ aU fiegenbe barbietet.

Äarl ber gro^e ift in bie Qdijl ber ^eiligen aufgenommen toorben.

3(I§ feine unb feiner ©lauben^ftreiter Segenbe fönnen tt»ir betrad^ten:

Turpini historia de vita Caroli magni et Roland!
, gebrudft in 9leuber§

Scriptor. rer. germanic. ^ranffurt 1584.

2lu§ berfelben bebe id^ §oIgenbe§ au^:

2tl§ ^arl ber gro^e bon ber 33eftegung bieler Sänber augru^t,

fieF)t er am i^immel eine Sternftra^e, bie fid^ bom frieftfd^en 3Reer

ertjebt unb bi§ nad^ ©alicien fjinjiebt. S^ad^bem er fie mel^rere 5Räd^te

betrad^tet unb über il^re Sebeutung nad^gebad^t, erfd^eint il^m in t>err=

lid^er ©eftalt ber 2l)3DfteI 3a!obu§ unb ^ält il^m bor, ba^ er, ber fo

biele Sänber unb Stäbte erobert, nod^ nid^t ba§ Sanb ©alicien, tbo

feine, beg 2f^ofteIß, ©ebeine berborgen liegen, bon ben Saracenen he--

freit l^abe. ^arln l^abe ber §err ertüä^It, ba§felbe frei ju mad^en unb

bie ©tra^e bal^in ju öffnen, ^er ©ternlbeg am ^immel bebeute, ba^

er mit einem großen ^eere nad^ ©alicien jief>en unb nad^ il^m, bi§

ani @nbe ber SSelt, alle SSöIfer bortl^in ^u ber Äird^e unb bem (Sarge

be§ 2l^ofteI§ toaUfal^ren irerben. 2)afür fei bem Äaifer bie l^immlifd^e
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trotte unb l^ienieben big ang @nbe ber ^age ein ge^riefener SfJame

befttmtnt. 2(uf fold^e breimalige SJial^nung fammelt Äarl feine ^eere

unb Brid^t nad^ ©Manien auf.

(^iebei ift ju bemerfen, ba^ bie 9Ritd^ftra^e, bie toir auä ber

^elbenfage al§ i^'^^^Ö^ft^o^c !ennen lernten, in ber d^riftlid^en 33ejeici^=

nung be§ SJiittelalteri bie SafobSftra^e l^ie^, foirie bie jal^Ireid^en SBaller

naä) ©om^JofteEa in ©alicien, bem ^eiligt^ume be§ 2l^oftet§ S^^obug,

^a!ob§brüber genannt hjurben. ®ie leud^tenbe §immeföftra^e toar

58DrbiIb be§ irbifd^en ^ilgertuege^. S- ©rirnm, igrmenftra^e unb ^x-

menfäule <B. 15—20. 35. b. ^agen, i^mtin ©. 38—41. @ine via

Jacobitana fommt bei ^ur^in 6. XI, 6. XII, 6. XIV bor.)

^ie 6tabt ^am^elona belagert ^arl brei 9Jlonate lang; ba ruft

er ben I>. :3afob an unb bie SJiauern ftürjen jufammen. @r unter=

trirft fid^ ba^ 2anb mit <Bä)tvevt unb 2:aufe unb ftö^t feine £anje

in ba^ 3Reer. 3Son bem ©olbe, ba§ il^m aU ©d^a^ung gejoUt toirb,

ftattet er befonberS ©t. ^doh^ ^ird^e aul. S^iad^ breijäl^rigem 2luf=

entl^alt feiert er nad^ g^ranfreid^ jurüdf, ioo er bie igafob^fird^e gu

«Parig ftiftet.

Salb jebod^ ift er ju einer neuen ^eerfal^rt nad^ Spanien genötl^igt,

h)eld^e§ ber afrifanifd^e Äönig Sligolanb nad^ ^axU Stbjuge überioältigt

bat. 2)ie §eere treffen fid^ auf ber (Sbene am ?^Iuffe Gera. 2lm 3(benb

öor ber ^au^tfd^Iad^t, al§ bie ßbriften il^re 2Baffen gurid^ten, ftedfen

3SieIe i{>re ©^eere auf ben 2Biefen am ©trome aufredet in bie (Srbe.

2lm SJiorgen finben fie biefelben feftgeiourjelt, berinbet unb belaubt,

unb muffen biefelben am Soben abfd^neiben. S^iejenigen, benen biefeö

begegnet, erlangen in ber ©d^lad^t bie SJiärt^rer^alme. 3*i'ölftfl"fcnb

ßljriften fallen, barunter ber ^erjog 9Jiilo, S'lolanbg SSater. ^arl§

3ftof§ toirb getöbtet unb er fäm^ft pi '^u^t mit feinem ©d^lad^tfd^toerte

©aubiofa (Joyeuse). S)er ©ieg bleibt unentfd^ieben. 3ligolanb jiel^t

fid^ gegen Seen, Äarl nad^ ?^anfreid^ jurüdf. 2lu§ ben SSurjeln jener

abgel>auenen Sangen aber ertoad^fen gro^e ©fd^engebufd^e, toeld^e nod^

bort ju fel>en finb. ^ ^JZad^bem 2ligolanb gro^e 3Serftärfung an fid^ ge=

gogen, bringt er in ©aiconien ein unb bemäd^tigt ftd^ ber ©tabt 2lgen.

1 2)a8 SSunber mit ben ?anjen »tcberl^olt fxä) ©a^). X; offenbar liegen

terfd^iebene S)arjiettungen berfclben ©d^Iad^t ju (Sirunbe. S5gL 6. XVI.
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Äarln läfet er einlaben, mit einer fleinen <Bä^aat 33eh)affneter im ^rieben

ju il^m ju fommen, unb berf^rid^t bafür bem Äaifer fed^^i^ifl ^ferbe, mit

@oIb, (Silber unb anbern Scfiä^en belaben, jum 3ei<^cn feiner ^reunb^

f(6aft. 35amit bejhjedft er nur, ^arln ^erfönlid» !ennen ju lernen, um

ibn nad^tier in ber <Sd^Iad^t erlegen ju fönnen. Äarl, ber biefeg merft,

näf>ert fi* mit 2000 Äriegern ber 6tabt Slgen big auf bier SJleiren

unb begiebt ftd^ bon ba mit nur ©ed^^jigen auf einen 33erg in ber

?Rät)e ber Stabt, bon too man biefe überfeben fann. ^ort lä^t er

aud^ jene jurüdE, b^rtaufd^t feine Kleiber unb geF)t, eine Sanje über bie

Sdbulter unb mit umgefel^rtem ©d^ilbe, ibie eö 33raud^ ber Soten im

^rieg ift, mit einem einzigen ©efäl^rten jur ©tabt. SSor Sligolanb ge=

fübrt, fagen fie: „Äarl l^at ung gefanbt; er ift felbft, tote bu befohlen,

mit 60 Äriegem gefommen unb tbill bir bienen, ibenn bu ibm giebft,

h>a6 bu berf^rodBen. ®arum fomm aud^ bu mit Sed^gjigen unb f^jrid^

mitibm!" 2KgoIanb tbaffnet fid^ unb bci^t fte jurüdffel^ren unb Äarln

fagen, ba^ er feiner tbarte. So l^at Äarl feinen ?5^einb fennen gelernt

unb auögef^äbt, Ibo bie <Stabt am fd^toäd^ften ift. 6r fommt tbieber

ju ben ©einigen, fammelt ein gro^e^ §eer unb belagert bie ©tabt, aug

ber Sligolanb mit feinen Unterfönigen l^eimlid^ entflieben mu^. ©ie

h)irb eingenommen unb 10000 ©aracenen erliegen bem ©df»tberte ber

(Sbriften.

Sligolanb fe^t ftd^ in ^am^elona unb läfet Äarln ibiffen, ba^ er

ihn Her jum ^am^f ertbarte. 9Jiit einem ungeheuren ^eere, beffen

B(i}a\l man 12 3JleiIen tbeit bernimmt, jiel)t Äarl babin. ©eine bor=

nebmften Reiben iberben genannt, in^befonbre ^ur^)in, (Srjbifdf)of bon

9ftt)eimg, ber ba§ SSoI! 6i)rifti gum Äam^f ermutt^igt unb felbft bie

SBaffen fü^rt, Sfiolanb, ^axU ^fJeffe bon feiner ©rfitbefter Sertfia , 33al=

buin, 9toIanbg 33ruber, Dliber, ©anelon, ber nadbber jum 3Serrätber

h)irb. 2)iefe§ finb bie berüf)mten ©treiter 6f)rifti, bie feinen ®laub«n

in ber SBelt augbreiten, ^enn ibie er felbft mit feinen jibölf 2l^ofteIn

bi« 2öelt eroberte, fo erlrarb Äaifer Äarl mit biefen gelben ©^janien

jur @l^re beg göttlid^en S^ameng.

®. XI, ©. 72: Isti prsefati sunt viri famosi heroes, bellatores poten-

tibus coemi potentiores, fortiores Christi proceres, Christianam fidem in

mundo propagantes. üt enim dominus noster Jesus Christus una cum

duodecim apostolis suis et discipulis mundum acquisivit, sie Carolus, rex
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Gallorum et imperator Romanorum, cnm his pognatoribus Hispaniam

acquisivit ad decus nominis dei.

Sn ber ©d^Iad^t iwr ^ampdona fotnmt 2ligoIanb um unb bic Ba-

racenen erleiben eine fd^redEIid^e ^Rieberlage, ber nur toenige entrinnen.

^arltt toirb gemelbet, ba^ bei S^iagera ein 3'liefe, mitplanten j^'erracut,

bon ber f^rifd^en Äüfte mit einem großen §eere angefommen fei, um

il^n ju bcfriegen. 2)iefer SRiefe ift 12 @Ilen l^od^, fd^eut ioeber ©^eer

nod) ^feil unb f)at bie ©tärle öon 40 9Kännern. Äarl jiel^t beötialb

fogleid^ öor ^Ragera. f^erracut fommt au§ ber (Stabt unb Verlangt,

ba^ i^m ein ^^anle jum ^tüdtamp^ geftellt toerbe. 9Jlit ben J^tben,

bie Äarl nad) einanber gegen ibn f(|i(ft, hjirb er leidet fertig, inbem er

fie nur unter ben 9lrm nimmt unb trie Sommer gur ©tabt trägt. S^iur

ungern geftattet Äarl nod^ feinem S^ieffen Slolonb, fid^ pi öerfud^en.

2)iefen fa^t ^erracut mit @iner ^anb unb nimmt ibn bor fld^ aufS

Slofg. 2lber S^lolanb öertraut bem .^errn, ergreift ben 9liefen am 35art

unb rei^t i^n mit fid^ bom ^ferbe. ©ie läm^fen bi§ jum ^toeiten

Stage, Slolanb, ber fein ©d^tuert berloren, nur nod^ mit einem Btah

unb mit ©teinitjürfen. 2lm jtoeiten 3Jiittag Jrünfd^t ber S'iiefe einen

©d^Iaf ju if^un. ©ie mad^en ©tiUftanb unb S^loranb legt felbft ibm

einen ©tein unter bag ^au^t. ^lad^bem ^'erracut auSgefd^Iafen , läfet

er fid^ bon 3lolanb bie ©el^cimniffe unb ^au^tlel^ren be§ d^riftlid^cn

@Iau6en§ erllären. (Sine äl^nlid^e Erörterung fanb fd^on frül^er jtoifd^en

^arln unb Sligolanb ftatt.) 2)ie ^affungäfraft beg ^Riefen reid^t jebod^

nid^t böUig auö unb er iuiU über bie SBafirbeit biefer Seigre ben 3lu0=

gang be§ ^^i^ffl^^^f^ entfdbeiben laffen. @r bringt ben ©egner unter

fid^, aber biefer erfaßt ben 2)oId^ beg ^Riefen unb ftid^t i^n bamit töbt=

lid^ burd^ ben fflahel, bie einzige ©teEe, ibo er bertounbbar ift, toie er

felbft jubor tl^örid^ter SBeife berrat^en {»at. 2)ie ßl^riften bringen mit

ben ©aracenen, ibeld^e ben fterbenben Stiefen in bie ©tabt tragen, in

biefe ein unb befreien xf)xe (befangenen.

5fiadbbem Äarl jur ß^re ©otteö unb be^ ^. ^afobuö ganj ©Manien

fid^ unterworfen, nimmt er auf bem .^eimjug nad& ^anfreid& ju ^am-

pelona Verberge. 3)amalg ft^en ju ©aragoffa jtoeen faracenifd^e Könige,

SJiarfir (Marsirius) unb fein Sruber Seliganb, Raxl§ ^errfd^vtft unter-

geben, i^l^nen entbietet er burd^ ©anelon, enttoeber ftd^ taufen ju

laffen ober i^m ©d^a^ung gu fenben. ©ie fd&idEen bierauf 30 ^ßferbe,
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mit ©otb unb anbern ©d^ä^en belaben, 40 mit bem füfeeften unb

reinften Sßeine, für ^arlg Ärieg^Ieute, unb taufenb fd^öne Barace-

ninnen. 2)em ©anelon aber bieten fie 20 5)ßferbe mit @oIb, ©über

unb foftbaren ©toffen an , hj«nn er bie gelben in il^re ^anb gebe. @r

gef)t eö ein, !el)rt mit ben <Bä)ä1^en jum ^aifer jurücf unb fagt i^m,

9)iarfir tüoHe ©brift Serben unb bereite ftd^, ju Äarln nac^ f^ranfreid^

gu fommen, um bort bie 2:aufe ju empfangen unb fortan fein Sanb

öon tl)m gu £el>en ju tragen. Äarl glaubt ©anelonö SBorten unb auf

beffen diaÜ) befel^ligt er feine liebften gelben, Slolanb unb Dliber, mit

\i)xm ©enoffen unb 20000 ßl^riften im Stt>a(e 9toncetoaI (in Runciavalle)

bie 5Rad^I)ut ju balten, toäbrenb er felbft mit bem übrigen §eere burd^

bie ©ng^äffe ber ^tjrenäen jiebe. 2)iefe 9?a4)l^ut, bie fid^ ben gefäf?r-

lidfien ©efd^enfen SJiarfir^ I)ingegeben, tüirb öon il^m unb Seliganb mit

50000 ©aracenen überfaEen unb in beigem ^am^fe aufgerieben. SSon

ben jioölf ©enoffen finb nur nod^ S^ur^in unb ©anelon, bie mit bem

^aifer öorangejogen , Salbuin unb 2^biebridE», tüeld^e fid^ in bie 5BäIber

gerettet, unb Sfiolanb, ber allein jurüdfbleibt , am Seben. (Sr l^at nod^

bie le^te 3lnftrengung gemad^t , inbem er nur mit l^unbert ßl^riften , bie

er um fid^ berfammelt, unter bie ©aracenen, iceld^e fd^on eine ©tredfe

jurürfgegangen, eingebrod^en ift unb ben flie^enben ÜJiarfir erfd^lagen

bat. 2lber aud^ feine l^unbert ©efäF)rten finb umgefommen unb er allein,

öon bier Sangen burd^ftorf)en , reitet burd^ bie SSälber bem ©ng^affe ju,

burd^ h)eld^en bag fränüfd^e §eer gebogen, ^ber oberl^alb Stoncetoal

fteigt er ah, unter einem Saume, neben tüeld^em ein 9Jiarmorftein au§

ber 2öiefe emporragt, ^^lod^ l^at er fein trefflid^eg ©d^hjert ^urenba.

©iefeö -entblöfit er, I)ält e§ in ber §anb unb blidft es traurig an: „D

fd^oneö, leud^tenbeg, treufefte§ ©d^icert, tüer fott bid^ femer füf>ren?

2)urd^ bid^ ift ba§ SSoH ber Ungläubigen öertilgt, bie d^riftlid^e ©a^ung

oufgerid^tet, ber $rei§ ©otte^ ausgebreitet tüorben. 2)eineS ©leid^en toar

nie unb toirb niemals fein. S)er bid^ öerfertigt, l^at nie juöor, nod^

nad^ber ein äl^nlid^eS gefd)miebet. 2öen bu berül^rt, beffen Seben iüar

gu ©nbe. ©ottte bid^ ein feiger ^rieg§!nerf»t ober ein ungläubiger Sa-

racene l^aben, ba§ toäre mir bittrer ©d^merj." ®a fd^Iägt er baö

©d^toert, bamit e§ nid^t in frembe §anb fomme, breimal auf ben 9J?ar=

morftein, aber ber %cU tüirb öon oben bi§ unten burd^gefjjalten unb

bag ätoeifd^neibige ©d^iwert bleibt unberle^t. 2)arauf ftö^t er in fein
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§om, tüie ^onnerJ^aU (tuba sua coepit altisona tonitruare), üb er

ethja nod^ einen öerfjirengten ©Triften herbeirufe, ber fein ©d^ioert unb

fein SRofg nel^me. ©r bläft mit fold^er ©eioalt, ba^ baö ^orn entjtoei^

f^ringt unb feine ^algabern reiben. 3)er ©d^all bringt ad^t 3Jieilen

h)eit big ju ben D^ren beg Äaifeiö, ber in einem %i^aU gegen @aö=

conien l^in, baö ^artö %i)al genannt it)irb, feine ßelte aufgefrf)Iagen J)at.

^arl tüiU fogleid^ umfel^ren, um il^m ^ülfe ju bringen. 2lber ©anelon

f^rid^t: „Äel^re nid^t um, mein Äönig! Stolanb bläft alle ^age; er bebarf

beiner ^ülfe nid^t; er berfolgt ein SBilb unb lä^t fein ^orn burd^ ben

Sßalb erfd^aßen." Salb barauf aber l^ält ber ©rjbifd^of 3:;ur^in, nod^

in bemfelben %^aU, in ©egentoart be§ ^aiferä eine ^obtenmeffe für

bie ©rfd^Iagenen. 2)a gerät!) er ^lö^Iid^ in ©ntjüdfung unb tjört ben

©efang ber l^immlifd^en ßl^öre. 2)er (Srjengel 3)iid^ael füi^rt Sflolanbö

©eele jum ^immel, toäl^renb bie Teufel ben ÜKarfir jur ^öUe raffen.

^n bemfelben Stugenblidfe fommt Salbuin, 9toIanb§ Sruber, auf bem

Stoffe bei gelben bal^ergef^rengt; er fam eben nod^ jum SSerfd^eiben

biefeg SKärttjrerg unb l^at umfonft nad^ einem ^runfe 2öaffer§ gefud^t;

ben ber ©terbenbe Don il^m »erlangt. Äarl !e^rt um mit bem gangen

§eere unb finbet feinen Sfieffen entfeelt im ©rafe liegen. 0to^ ^ält er

fein (Sd^Juert in bie .^anb geflemmt unb lä^t e§ Sfiiemanb ; ai^ aber ber

Äaifer l^ingutritt, öffnet fid^ bie tobte .§anb. ©tridferS Äarl b. gr. <B. 90.)

!Rad^bem Äarl über ber Seid^e geioeint
, fd^hJört er beim allmäd^tigen ©ottc,

nid^t ju roften, hi§ er bie treulofen ©aracenen erreid^t. @r öerfolgt fie mit

feinem §eere ; bie ©onne fielet ftill unb ber ^ag Verlängert ftd^ ju breien,

bi§ er am @bro bie Ungläubigen trifft unb an tl^nen feine gelben räd^t.

Über ©anelon ioirb ein ®otte§gerid^ gel^alten; 2)ietrid^ !änt|)ft aU 2ln=

fläger, ^inabel für ben 2fngefd^ulbigten. Surd^ ^inabeli ^ob h>irb

ber Sßerrät^er überliefen , an öier toilbe ^ferbe gebunben unb in ©tüdfe

gerriffen. ^Jlid^t lange überlebt ^arl ben Untergang feiner gelben. @r

ftirbt pi 3lod^en, nad^bem mand^erlei S^^^^^ feinen ^ob berfünbigt.

S)ag lateinifd^e 33ud^ in 32 ©a^iteln , au§ toeld^em ber toorftel^enbe

©agenumrifi entnommen ift, giebt fidb ba§ Slnfel^n, al§ toär' e§ ttom

©rgbifd^of ^Tur^jin öon Sftl^eim^ felbft, bem S^itQmo^en Äarl§ be§

großen, »erfaßt. @§ bebt in ^orm einer 3wfcä^J^ft a«:

Tarpinus , dei gratis archiepiscopus Remensis ac sedulas Garoli m. im-

peratoris in Hispania consocius, Leoprando, decano Aquisgranensi, salutem

U^Ianb, ©d^riftcn. II. 6
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in domino. Quoniam nuper mandastis mihi apud Viennam., cicatricibus

vulnerum aliquantulum segrotanti, ut vobis scriberem, qualiter Imperator

Tester famosissimus Carolas m. tellurem Hispanicam et Gallicianam a po-

testate Saracenorum liberavit, mirorum gestorum apices ejusque laudanda

super Hispanicos Saracenos tropheea, quse propriis oculis iotuitus sum,

quatuordecim annos perambulans Hispaniam et Galliciam una cum eo: quod

exercitibus suis pro certo scribere vestraeque fraternitati mittere non ambigo.

IXnb fo benimmt ftd^ ber SSerfaffer burd^au^ al§ Slugenjeuge unb ^^etl=

ne^mer. ©tefeö S3ud^, lüeld^eS überall ba§ SSerbtenftltd^e ber Begabung

ber ^ird^cn wnb ber 3äge gegen bte Ungläubigen {»erborl^ebt, ift aud^

öom ^abfte ßaliEtuö II auf ber Äird^enberfammlung ju SSienne im ^al)xc

1122 ioirflid^ aU ed)t beftätigt hjorben:

Magnum Chron. belgic. in Struvii Scriptt. rer. germ. (£. 163: „Idem

Calixtus papa fecit libellum de mlraculis s. Jacobi et statuit historiam

B. Caroli descriptam a beato Turpino, Remensi archiepiscopo , esse au-

thenticam." (Sid^l^om, Mgcmcine ©cfc^i^tc ber Sultur unb Sttteratur I,

©öttingen 1796. (ärläutcningen ®. 40.)

^ie Segenbe be^ l^eiliggef^rod^enen ^axU beiS großen, toie fie na-

mcntlid^ ijjacobug be SSoragine im 14ten ;S<i^ri>unbert in feine 2egenben=

fammlung aufgenommen l^at, ift aud^ ein bloßer Stuöjug biefer Historia

Turpiiii.

2)0^ le^tere !eine l>iftorifd^e ©eltung habe unb nur für bie 6agen-

gefd^irfjte in Setrad^t fomme, ioie e§ ber aufgewogene ignl^alt fogleid^

ergiebt, ift begreiflid^ längft anerfannt. Sßenn man aber, eben öon

poetifd>er ©eite , bie Historia Turpini in früiierer ^cxt für ben Urquett

ber ^idfjtungen öom Äaifer ^arl unb feinen jtoölf ©enoffen angefe{>en

^at, fo h>ar biefe nur bei böttiger Unbefanntfdbaft mit bem altfranjöfifd^en

©ebid^tfreife unb bei einer feljr oberfläd^Iid^en 33etrad^tung beg 33ud^e§

felbft möglid^, 2)affelbe getoäbrt, tooju toir e^ aud^ benü^t f)ahen,

eine fummarifd^e Überfid^t be§ Iegenben{>aften SSeftanbtl^eilg ber !aro=

lingifd^en ©age unb ift aud^ aU ein bebeutenbeö ©lieb in ber Äette

fagenl^after Überlieferung anjuerfennen , inbem eö bielleid^t bie ältefte

3ufammenfteKung mel^rerer ^idf)tungen biefe§ Äreifeö auömad^t, burd^

fein fird^Iid^eg 3lnfel^n unb bie 3lbfaffung in ber allgemeinen Äird^en-

f^rad^e fid^ überaß B^Ö^ng berfd^afft unb burd^ Übertragung in bie

romanifd^en SSuIgarfprad^en nod^ hjeitere SSerbreitung erlangt l^at. 3(ber

bie 2lnfirf)t be§ 33ud^e§ geigt unjtoeifelf^aft, bafe e^ nid^t ein Äeim ber
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©age, fonbern öielmel^r ein 2lu§jug fd^on entfalteter 2)ici^tungcn ift.

^ic G^araftcre ber ^auj)tf)elben finb fd^on fettig aufgenommen unb

f)inlüiber toerben mandBe gelben genannt, öon benen l^icr nid^tg S3e»

fonbre§ gemetbet toirb, iüäfirenb fie in ben romanifd^en ©ebid^ten toiel

befangen finb. iS^^em nun ber fqlfd^e ^ur^in bereits eine reid^e 3ru§=

bilbung ber ©age borauSfe^t, !ann au^ bie S^i '^^ 2lbfaf[ung nid^t

toiel früher, als bie ^Jäbftlid^e ©anction bom ^a\)xt 1122 angenommen

toerben unb toirb biemad^ in ben 2(nfang be§ I2ten iSfl^i^^iiTibertS ju

fe^en fein. 2lber f4)on im Salute 1066 iourbe bie ©d^Iad^t öon §afting§,

burd^ tüeld^e bie normannifd^e ©roberung ©nglanbS entfd^ieben Vourbc,

mit einem Siebe öon SRoIanb, ber aud^ ^ur^inS ^au^tl^efb ift, eröffnet.

Guilielmus Mahnesburiensis, in ber erften ^älfte beS 12ten i^fal^rl^unf

bcrtS, berid^tet Hb. 3 de gest. reg. Angl. (ad aon. 1066): tunc cantilena

Rollandi inchoata, ut Martium viri exemplum pugnaturos accenderet,

inclamatoque de! auxilio, preelium consertum, bellatumque acriter.

(ßid^l^orn a. a. D. ©. 47.) 5Rod^ mel^r aber ergiebt bie SSergleid^ung ber

Historia Tiirpini mit bem Sleid^tl^um altfranjöfifd^er J^elbengebidbte, ba^

jene nid^t bie duelle öon biefen getoefen fein fönne, lüenn auä) bie

©ebid^te in if)rer je^igen 2lbfaffung, obgleid^ nid^t im SSoßSgefange,

ber i^nen pi ©runbe liegt, gro^entl^eilS f^jäter al§ Xnvpin finb. ©elbft

bie legenbenl^afte ©eite unb auf biefer bie f^anifd^en ^elbjüge giebt bie

Historia Turpini nur unbollftänbig. ÄarlS igugenbabentcuer bei ben

f^janifd^en ©aracenen, feine Sßallfal^rt nad^ S^tufalem, bie Ääm^jfe in

©^anien gegen ^ierabraS, lauter ©egenftänbe auSfül^rlid^er altfranjö»

fifd^er 2)idt>tungen, finb bort enttoeber, hjie bie beiben erftem, nur

angebeutet, 1 ober, toie ber britte, gar nid^t berül^rt. 35er unbefannte

SSerfaffer beS lateinifd^en 3Ber!S ioeift felbft auf bie bon ii^m i»eit nid^t

erfd^ö^fte ^üEe ber Überlieferungen bon Äarl bem großen l^in:

(5. XX, @. 80: Sed si quem magna ejus gesta audire delectaTcrit,

enarrare nobis roagnum est et onerosum. Qaemadmodum Galafrus, ad-

miraldus C[T]oleti, illum in provincia ezulatum omavit habitu militari

in palatio C[T]oIeti, et quomodo idem Carolas postea ob merita ejusdem

Galafri occidit in bello Braimantum, magnum ac superbum regem Sara-

cenorum , Galafri inimicum , et qualiter diversas terras et urbes acquisivit

et trino nomini subjugavit, et quomodo abbatias multasque ecclesias per

1 ©-. 73. 80. e. XX SBejte^ung auf Sarl§ ^ugenb bei ben «Saraccnen.
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mundum instituit, et quomodo multorum sanctorum coi'pora et reliquias

in auro et argento coUocavit, et qualiter Rom«e Imperator fait, et domi-

nicnm sepulcrum adiit , et qualiter lignum dominicum secum attulit, unde

multas ecclesias dotavit, scribere nequeo: magis deficit maiius et calamus,

quam ejus historia.

3lu(l^ ein anbter (atetnifd^er SRoman, ber eben bie SBaUfal^rt Äarfö

in ba§ f). Sanb erjät^It, toirb öon ben Sitteratcren tueiter fjinauf, aU

bie Historia Turpini, nod) in ba§ Ute ^al^rbunbert, gefegt. (Lebeuf,

Examen critique de trois histoires fabuleuses, dont Charlemagne est

le sujet, in ber Histoire de Tacad. des inscr. T. XXL)

3lu^er biefen ©ebid^ten bon legenbenFtafter ^iid^tung umfaßt aber

ber altfranjöftfcbe gabelfrei^ nod^ eine ganje ßlaffe anbrer, 'mddje nidbt

unmittelbar religiöfe Sejiel^ung, fonbern bie Ääm^fe be^ Äönigg mit

feinen 3SafaIIen gum ©egenftanbe l^aben. 3)iefe anbre (Seite be§ fränfi=

fd^en @^D§ gef)t bei 2^ur^in ijöllig leer au§. ^hx gel^ort inöbefonbre

ba§ ©ebid^t toon ben öier Söbnen beg §erjpg€ 2(imon an, beffen

:^n^alt bei un§ nod^ im 3Solf^buc6e Don ben .^aimon^finbern öer=

breitet ift.

®er l^iernad^ eriüeiterte Umfang ber faroIingifdBen .^elbenfage ift

in ben aUgemeinften Umriffen biefer:

9lad^bem Äarl, in früber ^ugenb burc^ bie 9tänfe feiner (Stief=

brüber bon feinem @rbe berfto^en unb in bie 2)ienfte eine^ faracenifdBen

Königs in Spanien eingetreten, fid^ ben t>äterIidE)en ^^ron toieber er=

fäm^ft t>at, mu^ er fic^ in Kriegen mit 3lu§h)ärtigen unb mit tüiber=

f^jenftigen SSafaUen gtüölf ©enoffen burdB «Streit getüinnen, bie i^m fortan

aU ge^amifd^te Sl^oftel jur Seite fte^n, um mit ifim bie ^aä}e ber

6f>riften^eit ju füf^ren. ©ie gießen jum f). ©rabe unb burd; eine ©lorie,

bie im Xem^e( über ii^ren .^äu^tern erfd^eint, inerben fie al§ (Streiter

©Dtteö anerfannt unb getoei^t. 21B fold^e fäm^jfen fie in öielfad^en

^elbjügen gegen bie {»eibnifd^en (Sad^fen unb gegen bie Ungläubigen in

<Bpankn , bi§ fie enblid^ , nac^ bieten tounberreid^en ^baten unb ©d^irf^

falen, burd^ ©anelon öerratl^en, im 2:bale ^toncebal gemeinfamen §elben=

unb 3J?ärtt?rertob erteiben. ^arl felbft unb einige an§ ber ßabl bfeiben

3tt)ar amSeben, bod^ nur um jene ju rädBen, ju berberrlidBen unb jeit^

khm§ ju betrauern. STn biefen ^ern be§ GpD§ aber fdBIie^en fid^ in

auffteigenber Sinie, gu ^ipin unb ^axl SRartctt, unb in abfteigenber.
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ju ^axU Sfiad^folgern unb ben ^la^fommm feiner gelben, fotüte in

S^leben^toeigen, nod^ öiele anbre ^elbengefd^i(|ten an.

25en 3wfantmenl^ang ber jal^Ireid^en unb manigfaltigcn ©ebid^te

biefe^ Äreife^ bilöen innerlid^: ber attertJ^ümlid^e J^elbengeift, nid^t mel^r

m^tl^ifd^ riefcnl^aft, jutüeilen fd^on ber ©alanterie jugeneißt, aber öoll

^eroifd^er ^reubigfeit; ber teligiöfe 9fiimöu§, ber bie .gelben umgiebt;

bie burd^gel^enbe ßl^arafterifti! ber bebeutenbern unter il^nen: ^arl§

rul^ige, jutoeilen ftarre, mel^r leitenbe, aU felbftt^ätige ©rö^e, be§

§erjog§ S'laimeg öon Saiern bebäd^tigeS 2Wter unb toeifer Statl^, 9lo'

(anbg ad^itteifd^eg ^euer unb feine innige 2Baffenbrüberfd^aft mit bem

{»eitern Dlibier, ©anelonö ^alfd^l^eit unb ^üdfe; enblid^ ber .gelben ge==

meinfamer Untergang unb bag öoral^nenbe^ ^inbeuten barauf in ben

meiften ©ebid^ten, toefd^e nod^ bie frül^eren Stbenteuer barfteHen; äufeer^

lid^ aber: bie ©leid^förmigfeit eine§ e^ifd^en <BtiU unb beftimntte ejjifd^e

33er§arten.

SBon biefen, befonberö bem romanifd^en 2KeEanbriner, aU ibentifd^

mit bem e^ifd^en 93erfe ber beutfd^en .^elbenlieber, ift hei ber gefd^id^t=

tid^en (Erörterung be§ le^tern gel^anbelt toorben.

2)ie SSerfaffer ber altfranjöfifd^en ©ebid^te in il^rer je^igen ©eftatt

finb, bieHeid^t ol^ne 2lu§nal^me, ©eiftlid^e. 3Jiel^rere berfelben nennen

fid^. 2(ber fie bejiel^en fid^, toenn aud^ im SBiberf^rud^e bamit, auf ben

fd^on l^erfömmUd^en SSoIfögefang ber ^ong(eur§, unb fie felbft nod^ be=

ftimmen il^re 2trbeiten für ben ©efang. 3ti<i)t bie ©rfinbung ber ©agen,

fonbern bie ^Bereinigung unb Sluöbilbung ber rl^a^fobifd^en ©efänge ju

großem 6om)3ofitionen luar l^ier, ioie anberh>ärt§, ba§ ©efd^äft 2)er=

jenigen, toeld^e ba§ @^o§ in 6d^rifth)er!e auffaßten.

2)iefeg norbfranjöfifd^e @^og, erzeugt in einem germanifd^en Sßoßg'

ftamme, bem fränfifd^en, aber abgefaßt unb auSgebilbet in einer SKunb»

art, ioeld^e auö bem ©iege l^erborgieng, ben bie S^rad^e be§ gebilbetern,

unterworfenen SSoßeg über biejenige feiner @roberer baöongetragen, jeigt

unö, im SSergleid^e mit bem alteinl^eimifd^en ©)30g, folgenbe toefentlid^e

Umtoanbtungen ber ^elbenbid^tung

:

1. Über bie ©enoffenfd^aft ber jtoölf gelben ift ber ^eiligenfd^ein

ber Segenbe gefommen. Bie finb ftreitbare 2l|)ofteI unb einer au§ i^rer

3a^l mad^t, tt)ie ^uiia^, ben Sßerrätl^er. 3ir§ ^arl unb feine jtoölf

^äm^jfer ju :3erufalem mel^rere Steliquicn unb bor atten bie 2)Dmen=
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frone beö ^eilanbö empfangen, ba fängt biefe auf einmal an, ju er-

blüt^en unb fo foftlid^en ©erud^ um ftdft ju öerbreiten , ba^ fte Sitte mei-

nen, im ^arabiefe ju fein, (^ierabra^ (Eap. 12. SBongarfiu^ <B. 128 ff.)

©0 ift ber neue ©laube jur ^oefie erHü^t unb biefe l^at über bie alte

^elbennjelt neuen ©lanj unb ®uft ergoffen.

2. ®aö 3wfanimentreffen ber dfiriftlid^en gelben mit ben ma^o-

mebanifd^en 3lrabern bat einen neuen, bebeutenben SeftanbtF>eiI in bie

'iDicbtung eingeführt, ©er )3f)antaftifci^e ©lanj ber maurifd^en 2Belt tritt

in anjiel^cnbe ^ufammenfteffung mit bem freubigen, aber rautiern ^elbcn=

ti)\xm ber fränfifd^en Stedfen (befonber^ im 2(golant unb ^ierabraS).

2)iefe neue (Srioerbung, bie f^äterl^in immer mel^r ing Slbenteuerlic^e

berfolgt toirb, erfd^eint l^ier nod^ in lebenbiger S^rifd^e, ba§ frembe Seben

ift anfd^aulid^ unb mäl^rd^enbaft jugleid^ bargefteUt, fo ba^ man tüol>I

ben ©inbrud füblt, ber toon tuirflid^en, friegerifd^en unb nad^barlid^en,

SSerbältniffen be^ fränüfdben 9ieid^€ mit ben f^anifd^en Slrabern in bie

?Poefie übergegangen ift.

3. 3lber audfi im urfprünglid^ germanifd^en Seftanbe ber J^elben^

bid^tung ift eine bebeutenbe innere 3Seränberung borgegangen. 2)ie

betoegenbe Äraft in ber beutfd^en J^elbenfage toar bie gegenfeitige ^reue

be§ Äönigö unb feiner ©efolgfd^aft. ^n bemjenigen ^eite beö alt=

franjöfifdben @|)o§, toeldfier bem legenbenl^aften gegenüber ber toeltli^e

genannt toerben fann (iüobin ber S^loman öon SSiane unb bie §aimong=

finber gehören), fteben Äönig unb SSafatten fidE) feinbfelig entgegen unb

jtüar fo , ba^ ba§ ^ntereffe auf ber (Seite ber Se^teren rul^t. ©er Äönig,

in ben beutfd^en Siebem ber §au^tt)elb, ift l^ier nur nod^ bie ?^oIie

feiner SSafallen. ©ie ©id^tung ift aber l^ierin ganj bem ©eifte ber

3eit felbft gefolgt, diejenigen, toelc^e feft jufammen^alten mußten, um

Yxdf ber neuen Sanbe gu bemäd^tigen, entjtoeiten fid^ über ben S3efi^

berfelben. ©ie Könige ftrebten nad^ concentrierter öerrfd^aft, bie SStt'

fallen nad^ Unabl^öngigfeit. 2tud^ in ben fj)äter enth)idfelten beutfd^cn

(Sagen, namentlich ber öom ^erjog ßrnft, finben h)ir ben gleid^en

3vt)ief^alt. Unb tt»ie überaE in ber D^^ofition bie betuegtere Äraft fid^

äußert, fo trat aud^ bie J5«I^c"i>it^tung auf biefe ©eite. ©ef4>id^tlid^

aber I>at ber Äam^f fo geenbet, bafe in ?5ran!reid^ bie Äönig^getoalt

über bie h)iberf)3enftigen Sßafallen fiegte unb beren gro^e ©ebiete jur

einljeit berbanb, in ©eutfdblanb bagegen bie ^^ürften fid^ felbftänbige
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Sanbc^l^ol^dt errangen unb fo ber B^f*«"^ ^^ B^rf^^Kttming unb 3tuf=

löfung eintrat.

2ßag im Übrigen bie I>iftorifd^e ©runblage be5 altfranjöjtfd^en

6j50g anbelangt, fo ftnb jioor im 2lIIgcmeinen bie ©aracencnfriege in

Spanien unb ein uerbettlid^er Überfall, ben bie 33aö!en im ^^renäen=

gcbirge auf bie l^eimfel^renben gelben mad^ten, gefd^td^tUd^ beurfunbet,

bag^gen bürfte bie ^iac^förfd^ung über mand^e anbre ^citc ber ®id^=

tung unb über einzelne 3üge berfelben ben äl^nfid^en (Srfotg l»aben , toic

bie Unterfud^ung t»on JÄoIonbö ©rabe ju 35Ia^e, hjorin man ftatt ber

erwarteten SRiefenfnod^en ein ^äufd^en ©ebeine fanb, toeld^e !aum |^ngerg=

länge l^atten. @oId^e 9iefultate gaben j. 35. bie Untcrfud^ungen Don

^ncemagne, SSilfen u. %. über ben fabell^aften 3ug Äarlö beö großen

nad^ ?lßaläftina. Äarl, a{g ber d^riftlidbe ^erog, toarb aud^ an bie <Bpx%c

ber großen 3«tbelt>egung, ber Äreujjüge gefteHt. Silur 150— 160 ^afyc^

na6) ^axU ^obe finbet fid^ biefe ©age öon feinem J^eerjuge nad^ 6on=

ftantino^el unb :3erufalem fd^on in einer lateinifd^en 3RiJndBöd^romf.

(«ßer^g Monum. II, 730).

®er farolingifd^e ©agen!rei§ l^at fid^ bon ^^ranfreid^ au§ ber ita=

liänif^en unb f^anifd^en 5)ßDefie mitgetl^eilt. ^n ber erftem finb auf

i^n, ernftl^aft ober ironifd^, bie ©jjojjöien Sojarboi, ^[rioftog unb 3[n=

brer gebaut. SSon ben ©Jjaniern ift er in Slomanjen, ^rofaifd^en 3lo=

manen unb ©d^uf^ielen bielfad^ bearbeitet toorben, unb jtoar auf

eigentl^ümlid^ ^atriotifd^e 2Beife: Äarl toirb I>ier bon ben mit bem

^aurenfönige ^öiarfilio berbunbenen d^riftlid^en ©^janicm befiegt unb

SRolanb bon bem ßaftilianer Semarbo bei ßar^io, hnc ber SRtefe ^n=

taug bon ^ercule^, in freier Suft erbrüdft.

^n beutfd^er «S^rad^c finb, fd^on bom ©d^Iuffe be§ Uten ^al^jr^

l^unbertg an, mehrere ber altfranjöfifd^en ©ebid^te biefeS ©agenfreifee

bearbeitet Vborben, ot)ne ba^ jebod^ berfelbe l^ier ju neuer unb eigcn=

t^ümlid^er ©id^tung fid^ au^ebilbet ^ättc.

3d^ Jät>le bie Bearbeitungen auf, Ibeld^e, ganj ober in 95rud^ftudfen,

nod^ bor^anben finb:

1. 2)ag ©ebic^t beg ^Pfaffen 5lunrat bon ^axl bem gro=

^en, bietteid^t nod^ bom ©d^luffe be§ Uten igol^rl^unbertg , unter

^einrid^ IV (©rimmg ©ramm. @inl. LXIX). 2)er SSerfaffer nennt fid^

am (Snbe be« Sßerf^, unter Eingabe feiner Cueffe.
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9lud^ einzelne franjöfifd^e Söorte unb g^ormen bejeid^nen ben Ur=

fj^rung. ^ie S^eime finb nod^ unbottfommen unb bie <Bpxaä)i neigt in

baö 5^ieberbeutfd^e.

2!)ie ©traPurger ^anbfd^rift, naä) tueld^er bag ©ebid^t in ©d^ilterg

Thesaurus T. II (4621 SS.) abgebrucft toorben, ift unbo0ftänbig. ©ine

3(uggabe nad^ ber boEftänbigen ^eibelberger ^anbfd^rift erioartet man

öon 2ß. ©rimm, toobei man fid^ jugleid^ Unterfud^ungen unb 2(uffd^lüffe

über ben gangen (Sagenfrei§ ft)irb öerf)3red^en bürfen. * Äau^ler in

Stuttgart l>at ein einjelne^ ^ergamentblatt aufgefunben, beffen ^n^alt

in eine Südfe ber <Stra^burger ^anbfd^rift föEt.

^m 13ten ^al^r^unbert l^at ber ©trirfer eine erlreiternbe Über=

arbeitung biefer Sid^tung in bie Steimh^eife feiner B^it öorgenommen, toeld^e

greid^faEö in Sc^ifterS Thesaurus T. II gebrurft ift. 2 2)a§ ©ebid^t }^at

ben legten f)3anifd^en ?^elbjug unb ben Untergang ber gelben in Stonce*

i?al jum ©egenftanb, ben h)ir bereits au§ S^ur^in fennen. @S mag

ungefäl^r gleid^jeitig mit biefem unb eben barum feine altfranjöfifd^e

Cuelle älter, aU berfelbe fein, iüai ju ber frül^er geäußerten 2lnfid^t

über bie ©ntftel^ung ber Historia Turpini ftimmt. 2)er tapfere (Srj=

bifd^of, lüeld^en le^tere ben %aü ber gelben überleben laffen muß, bamit

er fold^en befd^reiben fann, ge^t im ©ebid^te mit i^nen unter.

2. ©ebid^t bon ben .^aimonSfinbern. 2)abon finb nur einzelne

(Stellen gebrudft. 3Son bem entf^red^enben altfranjöfifd^en ©ebid^te ftel^en

größere Srud^ftürfe in ber (Einleitung ju ^. SefferS 2lu§gabe beS ^ro=

benjalifd^en ^ierabrag. ^

®er Snl)alt biefer .^elbengefd^idE)te ift auö bem nod^ gangbaten

beutfdfien SSolfebudBe genugfam befannt. <Sie ift eine ber beften unb

fräftigften 2)id^tungen biefe§ ÄreifeS.

3, 3Jlalagi§. 2)iefeg gleid^faHS nod^ ungebrudfte ©ebid^t tüeift

auSbrürflid^ auf eine iüelfd^e Duelle ^in. 2)ie Bpxaä)^ ift urf^rünglid^

nieberbeutfd^. 9Jtalagi§ ift ber Dl^eim ber ^aimonSföl^ne, ein berül^mtcr

tauberer. 2)ag ©ebid^t enthält feine i^ugeubfc^irffale. Q§ beginnt mit

1 [©rfd^ienen ©öttingen 1838. ©ort ift au* tauelerS ^^ragntent be»

nü^t. Ä.]

2 [gleite SluSgabe toon SSartfd^. Oucbltnburg 1857. Ä.J

3 [SSoßpänbige afuägabc t»on üKidjelant für ben littcrarifd^en SSercin in

Stuttgart 1862. Ä.]
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einer erge^Kd^en ©rjä^Iung bort ber ^od^jeit feiner Altern, bie in Äu»

nifd^g ^anbBud^ ber altbeulfd^en ©))rad^e unb Sitteratur, fiei^^ig 1824,

S. 78 ff., nadi) ber §eibeI6erger ^anbfd^rift abgebrurft ift:

.^ergog Suoöo Don 2ligremont l^eirat^et bie fd^öne 35ruhjane,

(Sd^toefter beö ©rafen öon SJion^elier. 3« '^^^ feftlid^en ^od^jeit fommen

alle Könige ber 61>riften^eit. 2lber S)rutDane bertangt öon il^rem f&väu-

tigam, bafe er alle 2(rme unb ©lenbe, na§ unb ferne, ju i{>rer ^od^jeit

labe. 2irg nun biefelben {>erbeigefommen uni^ in ben Baal getreten finb,

fagt fie ju Suobo, biefe feien i§re§ Sßaterg ©efd^led^t unb fotten "bor

i^r l^er pix Äird^e gef>n, ba^ eg i^ebermann fel^e. 2)er^erjog tounbert

fid^, ba^ fie biefe armen, fd^Ied^t befleibeten Seute um fid^ l^aben iboUe,

beffer tl^äte fie, il^re SSeriüanbten in Sunttuetf unb ^ohd in i^rem 3u8^

)3rangen ju laffen. Slber 2)rutoane fd^ioört , ba^ fie nimmer fein SBeib

tüerbe, toenn nid^t biefe 33ettler, il^re näd^ften ^reunbe, mit il^r gelten,

(So fe^r ber^ergog fid^ beffen fd^ämt, mu§ er e^ bod^ gefd^el^en (äffen.

3ioeen gerlum^jte unb beftäubte 35ettler fül^ren il^n. SSor, nad^ unb

neben ber Sraut gelten ^xüippd, (Stumme, Slinbe. ^U fie in ber

^ird^e angefommen, fielet man eine hjunberbare toei^e .^anb unb l^ört

eine Stimme, hJerd^e f^^rid^t: „©el^, 2)rutt)ane, in ©otteö ©eleit! ^ie

®l^re, bie bu ©ott getrau, foH beiner ^i^ud^t ju (Statten fommen."

2llg 2)ruh)one bie^ öernommen, fällt fie nieber auf il^re Äniee, ban!t

©Ott öon ^erjen unb f^jrid^t bemütl^ig il^r ©ebet. 25a fommt eine

gro^e Älar^eit bom l^immlifd^en ^l^rone l^erob. 3!)ie 35ettler unb Ärü))))el

toerben atte fd^ön, il^r Seib ift lid^t unb !(ar, il^re Kleiber ioerbcn fo

^errlid^, aU töären fie bom .^immel gebrad^t ; bie 33linben tberben fel^enb,

bie Stummen f))red^en. Unb jeber l^ebt ein eignet Bpid an, ber eine

fd^Iägt bie ^anbtrommel, ber anbre ftreid^t meifterlid^ bie ^ebet, bon

^^rom^eten ift großer Sd^att. S)ie ©lodfen Hingen bon feiber, bie

Pfaffen fingen unb 3llle ftimmen ein: ^Deo gratias.** (So gro^e ©l^re

gefd^al^ nie einem SBeibe, al§ bamal§ 3)ruh)anen; bag tl^at ©ott, ber

e§ aUeg bermag. ^um (Sd^luffe ibirb fie nod^ einmal bon ber ioeii^en

^anb gefegnet. 3(m 2;ifd^e fi^en bie Scttler, bie ©ott felbft gefleibet,

an . i^rer Seite. 3(l§ aber bie ?Dlal^ljeit ein @nbe l^at, bittet ber^erjog

feine Sraut, il^m ju fagen, tbarum fie fo bie Slrmen ftd& ertoäl^lt.

„^erjenSfrcunb," f^rid^t fie, „aU iä) bon Siebe ju eud^ ©d^merjen em=

^fieng, ba bat id^ ©ott bon bergen, ba^ il^r mid^ gleid^ertoeife lieben
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möd^tet, \ä) hJoHt' i^m bafür etüiglid^ bienen. 2)a crl^örte ©ott mein

®ebet unb barutn nal^m id^ ju feiner @^re bie Slrmen ju mir. ^f^m

iüitt idb aud^ fortan bienen, benn burd^ feine ®nabe ift eö fommen,

bafe it>r midb t)abt ju SBeibe genommen."

4. Dgieröon2)änemar!, nur banbfd^riftlid^ ,
ju §eibelberg,

ijorbanben.

5. ©ebid^t toon ben 2(bnen ÄarU be§ großen, l^anb=

fd^riftlid^ ju 2öien. 9?äbere ^fiotij öon feinem i^n&ölt ift "od^ nirgenbg

gegeben, (©runbrife (S. 164.) ^

6. SSalentin unb ^amelo§, gebrudft in ©ta^l^orftg §am=

bürg, ^ird^engefd^id^te. ©. IV.

7. Sßilbelm öon Dranfe, in brei ^l^eilen, bon brei öerfd^ie=

benen Sßerfaffern. 35er mittlere 2^^eit öon 2öolfram bon (Sfd^enbad^ , bei

beffen ^au^tiüerfen id^ auf biefeö ©ebid^t jurüdPfommen luerbe.

Srud^ftüdfe bon jtüei bigl^er unbefannten nieberbeutfd^en ©ebidbten

biefeö Äreifeg, bie be§ einen bormal^ im SSefi^e be§ öerftorbenen ^ro=

fefforö ßonj, bie be^ anbern, mir get)örenb, finb jum ^rudf gegeben

in SRajsmann^ ^enfmölern beutfd^er ©^radfte unb Sitteratur. §eft 1.

g^ünd^en 1828. ©. 149 ff.^

©0 toeit öon bem faroUngifd^en Sagenfreife , toie er fidb in ber alt=

franjöfifd^en ^>oefie geftaltet ^at unb aug biefer in beutfd^en ©ebid^ten

bearbeitet toorben ift. ®in großer ^^eil biefer Bearbeitungen ift in

nieberbeutfd^er SJiunbart, ober bod^ ^inneigenb ju biefer, gefdaneben.

©ie hjeifen fomit nad^ ben ©egenben beg ^Rieberrl^eineS unb ber Wlaa^

l^in, h)o bie beiben ©^rad^en ftd^ begegneten unb h)o bie ^eimat ber

Karolinger unb ber ältefte ©i^ i{)reö 9leid^eö tüar. Dh nun biefe

^id^tungen, toeld^e jh)ar nur nod^ in fran^öfifd^er ©^rad^e unb erft au§

biefer in ber beutfd^en auf unö gefommen finb, aber i^rem i^w^alte

nad^ bem germanifd^en S'ranfenftamme angehören, nid^t eben banim bod^

il^rc ©runblage in beutfd^em ©efange baben, ift eine f^rage, iveld^e mit

großer SSkil^rfd^einlid^feit bejal^t tberben fann, ol^ne ba^ jebod^ eine

urfunblid^e Ü^Jad^iüeifung möglid^ hJöre. ^ie Stu^bilbung unb (Snthjidflung

1 [92un unter bem 2:itel „2)te gute grau" tion (Sntil ©ommer l^erauS-

gegeben in ^auptS Beitfc^rift II, 385-481. ^.]

2 [StuSgobe beS ganjen cijflifd^en ®cbtcf)te8 unter bem Sitet „tarlmeinet"

für ben litterartfc^cn SScrein in Stuttgart 1858. Ä.]
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bc3 3)id^tung«freifeg aber gel^ört unbcftrcitbar ber altfranjöfifd^en

^ocfte an.

^n ©eutfd^Ianb fel^It e§ barum feine§h)eg§ an eigentl^ümltd^en Über=

lieferungen bon Äarln bent großen. Üflur l^aben fte feinen boffen (Sagen-

c^ftug ju <Stanbe gebrad^t. Äart, ber ftd^ ber alten, beutfd^en ^elben=

lieber fo treulid^ angenommen, fottte bod^ nid^t in ber il^m felbft ange=

borenen, fonbem in einer fremben Bpxaä^e ben boHen 3)anf ber^oefte

em^jfangen. 2)iefe ©rf^einung l&^t fxd^ it>ot)t erftären, ^n ©aHien

iuar bie üJlad^t beg fränfifd^n Stammes, au§ toeld^em Äarl I)ert)or=

gegangen; einem großen ^l^eile öon 35eutfd^Ianb ioar Äarl feinbtid^

erfd^ienen unb bann toar im ÜRutterlanbe eben jene uralte, l^eimifd^e

^elbenfage fd^on bor^anben unb feftbegrünbet. Unb fotoie bie ^eroen

berfelben, bie längft in m^tl^ifd^er ©rö^e uml^ertoanbelten , bem iüngem

gelben, fo glänjenb er in ber ©efd^id^te aufgetreten, bie Slnerfennung

in ber ?lßoefie erfd^toeren mod^ten, fo ftanb aud^ er feinerfeitg ju geioaltig

ba, um in il^rem Greife eine untergeorbnete ©teEe einjunel^men. 3)arum

brad^ er fxä) eigene Sal^n, ba, too neue Silbungen ber ©^rad^e unb

beg ®efange§ fid^ eröffneten.

©Jjuren boßgmä^ig^beutfd^en ©efangg öon ^arln bem großen unb

feinen J^elben mögen in jenem modus Carelmanninc gefud^t toerben,

ber uns, toie id^ frül^er erioäl^nt, in einer ^anbfd^rift beS lOten ^af^x-

l^unbertS nur nod^ genannt ift,* mit untergelegtem lateinifd^=!ird^Iid^em

^ejte; fobann in bem gleid^falls fdbon berül^rten JRoIanbSton unb bem

im ßoburgifd^en ©efangbud^e öon 1621, jur SSegeid^nung ber ^ontoeife,

gegebenen SiebeSanfang: „D !Rolanb, lieber S'lolanb.''

^d^ l^abe bei S^u^äl^Iung ber beutfd^en ^aiferfagen bie bon ^arln

bem großen auSgefe^t, um fte l^ier im größeren SBerbanbe unb in ber

3ufammcnftettung mit ber altfranjöfifd^en ©agenbilbung ndd^jul^olen.

2)ic er^eblid^ern ftnb folgenbe:

1. 2)er eiferne Äarl. (®rimm, beutfd^e ©agen II, 112 f.) S)iefe

©oge ibitb erjäl^lt in Monachi Sangaliens, de gestis Caroli m. 1. 11,

I Karlemaine, »ic ber Äatfcr in ben altfranjßftfd^en ©ebtd^tcn l^cigt, ifl

iirfprüuglid^ nid^t Carolus magnus, fonbern Äarlmann, unb ber lateinifd^c

iöeiname bei ben ©d^riftfieöern beS SWittelalterö tfl el^cr au« biefem i^er»or=

gegangen. SWufeum für altbeutfd^e Sitteratur II, 233. ^icrabra« ©. 180.

[Sgl. «. I, ®. 383 f. Ä.]
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c. 17, in ^Ncr^s Monum. Germaniee historic. T. II, S, 759 f. 2)ag Heine

2ßer! beg ungenannten ®t. ©aüifd^en ^Rönd^eS, eine« 2llemannen,

ireld^eS fd^on fo mand^eö ©agenl^afte toon Äarln bem großen melbet, ift

nad) ben öon ^?er^ au§geF)obenen ^tnjeigen im ^abr 884 gefd^rieben,

alfo nur 70 iga^re nac^ ^arl§ 2:obe (814). ^er^ bemerft barüber in

ber 3Sorrebe ©. 730:

Majorem igitur operis partem licet inter fabulas referamus, non tarnen

omne ei apud historiarum peritos pretium adimere in animo est, et fabu-

lanim in historia vim vix usquam clarius, quam in iis quse de Carolo

magno circumferimtur, perspicimus. Quis enim Einhardi ceterorumque

ejus eevi monumentornm lector a stupore quodam temperet, quum sep-

tuagesimo post Carolum defunctnm anno in libris abnepoti ejus, viro

litterato, 1 a monacho non indocto, quique in celeberrimo tunc ob doctrinee

laudem sancti Galli monasterio versaretur, oblatis vera falsis ita misceri,

et (ut in fabulis fieri solet) qusecunque dicenda occurrerent in elariora

antiquitatis nomina, Hildegardam, Di'Ogonem, Riculfum, confusa tempo-

rum Serie, conferri, aniraadverterit.

2. 2)er lombarbifd^e ©^ielmann. Chronicon novalicense (ge=

fcbrieben um 1060, bei gjiuratort, Scr. rer. it. II, 2.) 1. III, c. 10. 14.

©rimm, beutfdbe Sagen II, 110 ff.

o. ^arl bor ^abia. Chron. novalic. III, 14. 2). gag. II, 114 f.

4. 2lbelgi§. Chron. novalic. III, c. 10. 22—24. ®. ©ag. II,

115 ff.

•

2)ie brei le^tern Sagen finb jtuar ber 6f>roni! eine^ italiönifd^en

Älofteri, ^Robalefe in 5]Biemont, entnommen, aber fie treten mit ber

erften, öom eifernen Äarl, in fo natürlirf)en 3"fantmenl^ang, ba^ h)ir

feinen 2lnftanb nebmen, fie gur beutfd^en ^arlsfage ju giel^en. 35er

<St. ©aUifd^e SRönd^ , bon bem jene erfte ©rgö^lung nur 70 Igal^re nad^

^axl§ Xobe I)errübrt, nennt aU ©elbäJ^r^männer beffen, h)a§ er öpn

Äarln berid^tet, einen getoiffen 3lbalbert, ber at^ :5üngling mit feinem

«Oerrn, bem ©rafen ©erolb, ben Fjunnifd^en, fäd^fifd^en unb flaöifd^en

^^elbjug mitgemad^t, unb ben Boi}n Slbalbert^, SBerembert, ben Seigrer

be§ ß^roniffd^reiber^ felbft. 2öir fe^en in biefen bier ©tüdfen bie

Überrefte eine^ unboEenbeten ©agenfreifeS bon ben legten Sd^irffalen be^

1 jDer fDiond) fdfirieb fein SBud^, tt?ie er felbft fagt, auf ®el^ei| unb jum

©ebrauc^e Äaifer Äarfö III, ber auf ber 9iü(ffc^r au« 3talicn ju @t. ®allcn

Dertt) eilte.
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langobarbifd^en Äönigöl^aufeS unb e§ toieber^olt fid^ ^ier bte ßrfd^einung,

bie h)ir fd^on in früljern '^äÜm beobacltet {»aben, baf; bie Untergel^enben

in ber (Sage il^rer Überit>ältiger jum legten mal aufleud^ten.

5. ^arl nad^ ber Äaiferd^ronif. ^iefe fagenreid^e beutfd^e

SReimd^ronif au§ bet^Diitte be§ 12ten iga^^^^unbertö, beren am ©d^Iuffe

be§ Vorigen ^au^tabfd^nittg gebadet toorben, l^at einen au§fül^rlid^en

2lbfd^nitt: Von kunich Karin, h)eld^en S)ocen in 2lretin§ Beiträgen

jur ©efc^ic^te unb Sitteratur, S. IX, 9Künd^en 1807, <B. 1064 ff.

befonber^ l^at abbrurfen laffen. Unter anbern fagenl^aften ©rjäl^Iungen,

namentlid^ ber öon ^arln unb feinem S3ruber, bem ^abfieSeo, ben bie

9tömer blenbeten unb auftrieben unb ber bann, öon Äarln mit ®e=

hjalt toieber eingefe|t, burd^ ein Söunber fein ©efid^t ioieber erlangte,

finbet fid^ aud^ eine !urje unb, in SSergleid^ung mit ber Historia Tur-

pini, eigentl^ümlid^e ©arftellung beö f:j)anifd^en ^elbjug€.

^n ©attatl^ia (©alicien) t^ut i^m ber ^eibenföntg biet ju Seibe.

2)ie (Sbriften iuerben aU erfd^Iagen. Äarl felbft entrinnt faum:

Hiute ist der stein naz, Da Karl üffe saz;

Vil heize weinunde Klagete er sine sunde. 1

„©nabe, §err, " f^rid^t er, „meiner Seele! fd^eibe meinen Seib öon

biefer 9BeIt! nimmer fann id^ frol^ toerben." 2)a fommt ein ©ngel unb

tröftet iE)n: „Äarl, bu bift ©ott lieb. Steine ^reube fottft bu balb

toieber I)aben. §ei| beine Soten eilen nad^ reinen ^i^^öfi^flun, bie

grauen ta^ bal^eim ! ©ott ioiU an jenen feiner 2Sunber eine§ erfd^einen

laffen, fie toerben bir beine ©l^re ioieber gewinnen." ®ie Soten eilen

in alle 3teid^e unb fammeln bie ^ungfraun, breiunbfünfjig taufenb unb

fed^§unbfed^ggig an ber 3abl. ©ie fommen ju bem Äaifer in ba§ ^arlt^al

(Turpini Historia c. 25: in valle Caroli), ruften fid^ gum ^am^f unb

fd^aaren fid^ mannlid^. ^er Reiben SBartleute iüunbem fid^, tüer biefeg

SSolf fei. ©ie eilen gurücf unb f^red^en ju il^rem^önig: „§err, l>aben

toir bie Sllten erfdalagen, fo finb bie jungen nad^gefommen, jene ju

räd^en. ©ie finb ftarf um bie Sruft, il^re ^aare finb lang, fie l^aben

fd^önen ©ang; e§ ift ein öerme^neg SSol!; unfer g^ed^ten ift nid^t§ gegen

fie. ©0 öiel tvir unfrer auf biefem (Srbboben jufammenlommen mögen, fie

1 [äRa^mann, II, <B. 385; 2)temer @. 457. §.] (S§ gtebt eine ä^nlid^c

franjöjtjd^e 35oIf§jage ßon einem tl^ränenben ®tetne, la pierre qui pleure, xotlä)t

in ben (Sebid^ten be§ Königs t>on SSaijcrn al§ gjomanje bearbeitet iji.
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dürfen totr nimmer befteljn, fo fd^recHidB ift i^re ©ebärbe. " 2)a ratzen bem

^etben!önige feine SBeifen, bem ^aifer ©eifecl ju geben. @r lä|t fiä) unb

fein SSoIf taufen, ©o madEjt ©ott Äarln fiegl^afl, ol^ne 6tid) unb ©d^Iag.

SBol^l erfennen bie ^ungfraun, bafe ©ott toom J^immel mit ibnen h)ar.

Äarl unb bie ©einen jie(>en nad) ber |>eimat. 3)ie l^eermübcn

^elbinnen fommen^ auf eine grüne SBiefe. ©ie ftecfen il|re ©^eerfd^äfte

auf, toerfen ftrf) in Äreujftettung nieber unb loben ©ott um ber ©üte

miHen, bie er an iljnen getl>an. ©ie treuen i>ier bie S^lad^t über; ba

gefd>ie^t ein gro^e^ S^^^^^- ®ie ©d^äfte beginnen ju grünen, ju

lauben unb pi blühen, ^abon l^eifeet bie ©teile ber ©d^äfteniualb.

2)er £aifer läfet ^ier eine ftattlid^e ^ird^e bauen, jur ß^re ß^rifti,

SJtarieng unb aller ©otte^^eiligen unb jum ©ebäd^tnig an ben ©ieg

ber reinen 3Jiägbe. ^a^ SBunber mit ben grünenben ©ci()äften, h)0-

burd^ bei Xur^in bie jum ^ob in ber ©d^lad^t beftimmten Krieger i)or=

bejeid^net tüerben, {>at l^ier, aU blühen'bc^ S^i(i)en jungfräulid^er J^eilig=

feit, eine eigentf)ümlid^e unb, h)ie e^ fd^eint, treffenbere S3ebeutung.

2)er 3lbfd^nitt toon Äarln fc^Iie^t mit ben SBorten:

Solden wir sine wundir alle sagen,

So muosen wir die wile haben.

Des zites inist nü niht;

Karl hat ouch andere liet. i

Karl was ein wäi-er gotis wigant.

Die heiden er zuo der kristenheite getwanc.

Karl was kuone,

Karl was scöne,

Karl was gnsedic,

Karl was seelic.

Karl lobete man billichen

In römesken riehen

Vor allen werltkunigen.

Er habete die allir meisten tugende ii. f. it?. '^

6. 2)ie Segenbe bon ÄarU ©treit bor Sfiegen^burg. Unter

biefem 9?amen irirb in ü. b. .^agenö litterarifd^em ©runbri^ ©. 172 ein

alter ^l^tümbcrger ^rurf, ber biefe Segenbe bermutblid^ in ^rofa entF)äIt,

1 SSgl. ©rimm, ^elbenfage <B. 197.

i 2)eutf(i)e @agcn II, ®. 132 ff. [iWagmann, II. ®. 394 f.; 25temer

€. 461 f. ^.]
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angeführt. @g l^at fid^ ahn feitbem -ein ©ebid^t btefe^ ^n^altö unb

poax in jhjei 5ßa))ierl^anbf(i^riften öorgefunben, beren eine ju Sonbon,

im &rittif(^en 5Kufeum, iooöon in ber 3lbenbjeitung 1821, SBeg-

ioeifer 3lv. 45, 9?ad^rici^t unb SluSjug gegeben ift, bie anbre in bcr

bifd^öflid^en SSibliotl^e! ju Äarlgburg in Siebenbürgen, toeld^e ®raf

5WaiIotl^ l^erauljugeben beabftd^tigt l^at. ^d^ l^abe bie ju biefem

3toe(fe toeranftaltete ^[bfd^rift Dor mir. ^ 2)a§ ©ebid^t, toeld^eS aug ber=

fc^iebcnen ©d^id^ten ju befielen fd^eint, erjäl^It legenbenl^aft bie Ääm^fe

Äarl^ mit ben Reiben bor Siegengburg, bie Stiftung beg ©d^ottenöofterS

bafelbft unb fortan, nad^ Äarfö ^^obe, bie ©efd^id^te biefeS ÄlofterS.

SSon 3Rarian, einem ber Sd^ottenbrüber, toirb u. 21. erjäl^It, toie

er öiel bei3flad^t gefd^rieben unb einft, al§ man uergeffen, il^m ein Sid^t

ju bringen unb er lange bergeblid^ getoartet, ^lö^Iid^ bie fünf Singer

feiner linfen §anb ju brennen anfiengen, fo ba^ er bei i^rem Sid^te

bequem mit ber redeten .^anb fd^reiben fonnte.

2)aö ©ebid^t enthält gegen 10000 (9891) Steimgeilen.

©otoeit mir biefe§ ©ebid^t bi0 je^t befannt getoorben ift, erfd^eint

el öorjüglid^ baburd^ bead^tenStoertl^, ba^ eö Äarln aud^ in beutfd^er

©age aU ©lauben§l^elben barfteHt, toie bie^ aud^ bei ber ^aiferd^ronif

ber %aS, ift. ^n bemfelben Sid^te jeigt il^n bie folgenbe ©age.

7. Äarlö ^eimfel^r auö Ungerlanb. 2)iefe ©age ift erjäl^lt

in Soi^fl^^eö bei ©nüel^ gereimter Söeltd^ronü, um bie ÜJiitte be§

ISten :3a^r]^unbert§. 2!)ie ß^ronif ift nod^ ungebrudEt. ^ie SSrüber

©rirnm geben in ben beutfd^en ©agen II, 105 einen SluSjug au§ einer

^eibelberger ^anbfd^rift (SBilfen 415). 2

8. Äaifer Äarl im Untergberg. Über bie SCBunber im Innern

biefeS 33erge§, bei ©aljburg, giebt e§ ein SSoßlbud^, ba§, mit ber

DrtSbejeic^nung SSrijen, auc^ auf unfern 3)iär!ten berfauft toirb. 2Bir

finben l^ier biefelbe ©age, bie un§ fd^on bon ben l^ol^enftaufifd^en Äaifem

befannt ift. Äart ft^t im Untergberge, mit golbner Ärone auf bem

.^aujjt unb bem ©ce^)ter in ber ^anb. 2luf bem großen SBelferfelb toarb

er berjüdEt unb l^at nod^ ganj feine ©eftalt bel^alten. B^in ^axt ift

1 [25tcfclbe beftnbet jt(^ nun in ber fürfllid^ ^ürfienbergifd^cn SSiiüotfjd gu

2)onauefd^ingen. Sarad , 2)te ^anbfd^rtften u. f. ». Tübingen 1865. ®. 114. %]
'i [SIbgebrudt in to. b. ^ogenS (Sefammtabenteuer II, 617 ff. unb 3Kaf«

mann« Äaiferd^rontf III, 1033 ff. ^.]
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grau unb lang getrad^fen unb bebecft tf)m baö golbne 33ruftftü(f feinet

Äteibung. ^n ?yeft= unb ß^rentagen tüirb ber S3art in gtüei %l}cxU

get^eilt, einer liegt auf ber redeten (Seite, ber anbre auf ber Iin!en, mit

einem foftbaren ^erlbanb umtounben. ®er Äaifer l^at ein fd^arfeg unb

tieffinnigeö 3lngefid^t unb erzeigt fid^ freunblid^ gegen feine Untergebenen,

mit benen er bort mand^mal auf einer fd^önen 2öiefe l^in unb l^er get)t.

Sffiarum er fid^ ba aufbält unb Wa^ feineg SCIjung ift, toeife 9liemanb

unb ftel)t bei ben ©e^eimniffen @otte§. (3)eutfd^e ©agen I, 33.)

2ludE) gu ^flürnberg auf ber Surg foH ^aifer ^art fid^ in ben tiefen

33runnen berflud()t f>aben unb bafelbft auff>alten. ©ein 33art ift burd^

ben ©teintifd^ getvad^fen, bor ireld^em er fi^t. (@bb. I, 28.)

9. Äart§ dieä)t (S§ liefen fidb ju ben bi^l^er er^äl^Iten anbre,

nid^t unmerfiüürbige (Sagen, ^arln ben großen betreffenb, anführen, 3. 33.

bie bon ©ginl^arb unb 6mma (3)eutfd^e Sagen II, 125 ff.),,öDn Äarln

unb eiegaft (©runbri^ (S. 171. SKufeum f. altb. Sitt. u. Äunft II,

(S. 226 ff.). ®a§ biSl^erige tr-irb jebod^ genügen, um ju geigen, iüie

^art aud^ in eigentl^ümlid^ beutfd^er Überlieferung, bon legenbenl^after,

l^eroifd^er unb m^ti>ifrf)er Seite, öielfad^ gefeiert tüar.

3lber nod^ eine anbre, befonbre Stid^tung fiat bie ©age bei ben

©eutfdben genommen, iüeIdE)e, tüenn aud^ über 3)eutfd^Ianb l^inau§ bie

©^ur berfelben nad^getüiefen lüerben fann , bod^ {>ier mit auögejjeid^neter

SSorliebe berfolgt unb manigfad^ au^ge))rägt irorben ift.

Äarl ift ber §elb unb ^eilige be§ beutfd^en '3ieä)t§, ber Urquell

alter ©efe^gebung unb 3fted^t§^flege.

Senedfe ijat in feiner 2(uigabe be§ SöigaloiS, um 1212 gebid^tet,

33erlin 1819, in ber 2lnmerfung ju einer ©teile biefeS 9flittergebid^t§

(33. 9554), tüD öon ^axU dleä)t bie S^tebe ift, au^fü^rlid^ üon ber

^ol^en, f!pridE)tt)DrtIidE) getporbenen 2Reinung ge^anbelt, in ireld^er bei ben

^eutfd^en, befonberS aud^ ben Sid^tern be§ I2ten unb loten :3abr-

^nbertg, Äarl unb feine 3fit in ber bemerften 33ejiel^ung ftanben, unb

Q. ©rimm, ^fled^tgaltertf). ©. 830 (bgt. 829. 670. 927) ^at Weitere Seiüeig--

fteHen F>injugefügt. i^nbem id^ biefe ^JJad^ttteifungen benü^e, glaube id^

jebod^ borjüglid^ auf bie bon Senedfe gang beifeite gelaffenen unb bon

©rimm, nad^ bem 3^^^^ \dne§> 2Ber!eg, nur !urj berührten ©agen

9lüdffid^t nel^men gu muffen , bie un§ l)ier gunäd^ft angeben unb al§ ber

ättefte 2tu§bruc! ber 3]Dl!§begriffe anjufeF^en finb.
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(Sgtn^arb, Vita Caroli m. imp. (ß. 29, SRcuber ©. 11) fagt:

Post susceptum imperiale nomen cnm adverteret multa legibus popnli

sni deesse (Dam Franci duas habent lege», plurimis in locis valde diver-

sas) cogitavit qate deerant addere et diserepantia unire, prava qnoque ac

perperam prolata corrigere. Sed in iis nihil aliud ab eo factum est,

quam quod pauca capitula et ea imperfecta legibus addidit. Omnium
tarnen nationum, quse sub ejus ditione erant, jura, quee scripta non erant,

describere ac literis mandari fecit.

9Son biefen farolingifd^en @efe|fatnmtungen unb bcn ^u il^rer @r«

gänjung unb Seftimmung erlaffenen Kapitularien l^er, toeld^ überall

abfd^riftlid^ öorl^anben fein, öffentlid^ öorgelefen unb befannt gemad^t

hrerben muften, bilbete fid^ bie SSorftellung, ba^ atteS Sted^t Don ^arl

bcm großen au§gel^e. 2)<r ©ad^fenf^iegel, toenn er gleid^ getoiffe SRcd^te

benennt, toeld^e bie ©ad^fen ioiber RaxU SBitten bel^alten, ber ©d^tooben-

flieget, toeld^em bie alte Lex Alamannorum ÄarleS Siedet (bgl. 9fled^tg=

altert^. ©. 670), Carlen S5ud^ ^ei%t, unb ba§ frieftfd^e Slcd^tgbud^ leiten bon

Äarln ben Urf^jrung ber ©efe^e ah. ^ud^ bie ^reigrafen muften fd^toö^

ren, nad^ ÄarlS ©efe^ unb Drbnung ju rid^tcn, unb bie g^emgerid^tc

felbft tourben biefem ^aifer jugefd^rieben unb nad^ feinem Flamen benannt.

35ie ©teilen ber 2)id^ter, iuorin f^rid^tobrtlid^ Don ^arlä SRed^t.

^arlö £otl^, ^arlS S^^r a^^ einer golbenen, gefjjrod^en toirb, bat Se^

netfe a. a. D. angeführt. 2luf äl^nlid^e SBcife fd^rieben bie 2)änen alle

i^re 9led^tggebräud^e il^rem Könige ^obi gu unb feine S^xt toax bie be^

^ebeng unb ber allgemeinen ©id^erl^eit.

SBag nun aber bie ©agen betrifft, in benen fid^ bie öoKSmä^igen

Segriffe bon Äarln aU ©efe^geber unb iRid^ter auggebrüdft unb ber=

breitet l^aben
, fo l^ebe id^ baöon folgenbe auö unb p>ax juerft fold^e,

bie i^n al§ ©efe^geber, l^ernad^ biejenigen, bie il^n aU 0lid^ter bejeid^nen:

a. Äönig ^arl unb bie ^riefen. 2)ag 3lltfriefengefe^ berid^tet

bie (Sntfte^ung be§ frieftfd^en Sled^teö auf eine ganj m^tl^ifd^e 3Beife.

(©rimm, 35eutf(^e ©agen II, ©. 118—20.)

®iefe ©age ift nid^t oline tiefere Sebeutung: ba§ ruberlofe ©d&iff

ift ein SSoIf ol^ne ©efe^ unb SRed^t; ein l^öl^erer ©eift,. ber bod^ ben

üKännem be§ SSolfeS gleid^ fte^t, giebt bie redete ©a|ung. 3m Übrigen

fd^eint eine geioiffe D^^ofition beg freil^eitliebenben SSolfeS gegen Äarln

l^inburd^, toie toir fte aud^ im ©ad^fenf^iegel bemerft l^aben. S)ennod^

U^Ianb, Sc^rMten. 11- 7
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tft e§ Äarl, ber ben 2lnfto| giebt, ba| bie Riefen ihx Sanbred^t er=

l^alten.

b. ^er ©d}tüaben SBorred^t. 2)ag Siedet, in Steid^öfriegen öor=

jufecf)ten, öertieF) Äönig Äarl bem fcf)hjäbif(|en ^(xpqt ©erolb, nad^ ber

Äaiferd^ronif auf bem .^eerjuge gegen bie 0tömer, aU er ben $abft £eo

tuieber einfette, nad^ anbem in ber <B6)la(i^t toon Sfioncebal. (^eutfdEie

Sagen II, e. 125. 136. 2treting Seiträge IX, S. 1063.)

c. ©leic^faHö nad^ ber Äaiferc^ronif \)at ^axi, unter Eingebung

eine§ ©ngelg, baö Siedet ber @eiftlid()!eit unb ber Säuern eingefe^t. 2)od^

!ommt, hjag bort baöon gemelbet tüirb, bie erftere beffer tt>eg, ali bie

le^tern. (STretin ebb. g. 1070 f. 2)eutfc^e Sagen II, ©. 138.)

d. 2((tefte ©age über bie ©eburt unb i^ugenb Äarlö beg großen.

3um erftenntale befannt gemad^t unb erläutert üon ^. ß^rift. 5reiF>.

ö. 3lretin. SJiünd^en 1803. Unter biefem 2:itel ift eine alte, fabelhafte

©efd^i^te Äarig be^ großen, in beutfd^er $rofa, foh)eit fold^e bie ©eburt

unb ÄinbE)eit beöfelben betrifft, \>oIIftänbig , ba^ Übrige im Stuöjuge

f>erau^gegeben. 2)ie ^anbfd^rift ift auS ber 3tbtei SBei^enfte^j^an bei %xd'

fingen in bie SRündbner 33ibIiotf>ef gefommen. ©ie ioirb toom .Herausgeber

üiel ju l^od^ binauf, inS 13te^a^r{)unbert, gefegt. Sert^a, Äarte 3Jlutte»,

burdE) trügerifd^e Sftänfe öon i^rerSBürbe berbrängt, lebt mit i^rem Knaben

in einer einfamen SBalbmül^Ie in ber ©egenb toon 2öei^enfte^^an , bamalS

einer S3urg beö Äönigg $i^)in. 2)iefeS fotoie ein großer %\}dl ber übri=

gen ©efd^id^te ftimmt in ben .^au^tjügen mit altfranjöfifd^en 3)id^tungen,

nur ba| bie ©age in Saiern örtlici> angefnü^ft ift. §ierf)er gel^ört nun,

tt>aö im 4ten unb 5ten (Sa))itel biefeS SBud^S erjäfjlt toirb (©. 43—45).

2tud^ biefem ©beimann ^ilft ^arl burc^ feine Älugfjeit eine mi^Ud^e

Sfted^tsfadje gewinnen, ^önig ^^i^in, ber bon bem iüeifen Knaben Äunbe

eri)ält, jief)t i^n an feinen .^of ju 9SeiE>enfte^)^an unb Äarl bient, o^ne

eg ju tüiffen, feinem SSater.

e. ^arlS 9lerf)t, ein 3Jieiftergefang , in 9f{egenbog§ 3u9ton u, f. tt>.

;

nur in aften 2)rucfen beö 15ten :5<i^ri^unbertS öor^anben. 2)ocen giebt im

ÜRufeum für altb. Sitt. u. Äunft, 33. II, ©. 280—3, ben ^n^alt biefeS

üKeifterliebeS.

@!g ift bie befannte ©efd)ic^te beö ^u'ticn bon SBenebig, toorein jtoei

tüeitere ?^älle bertüoben fmb, hjeld^e bie ©ntfd^eibung fd^toieriger mad^en

unb baburd^ ben rid^terlidf)en ©dbarffinn beö ÄaiferS ftärfer Ijerborl^eben
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foßcn, obgletd^ man geftel^en mu§, ba| er e§ mit ben jtDei Testern

©^jrüci^en jiemlid^ leidet genommen l^at. (SSgl. ö. b. ^ageni @runbri|

e. 172. ©rimm, JRec^tgaftert^. @. 616 f. Duetten bei ©^aft>ere in

Sflobetten, Mäf)xd}en unb ©agen, toon ©d^terme^er, ^enfd^el unb ©imrocf,

aut^ S3i6liot^ef ber «Rotoetten, 3Jiä^rc^en unb ©agen, %f)l 3, »erlin 1831,

©. 193—9, in ©imrodg Slnmerlungen jum. Kaufmann bon SSenebig.)

f. 2)er Äaifer unb bie ©d^Iange. 2)iefe ©age finbet ftd^ toicber

in @ni!el^ ungebrudfter Sfleimd^ronif. ^ ©ie ift aber nid^t auf 2)eutfd^=

lanb befd^ränft, fonbern fommt u. a. aud^ in ben Gesta Romanorum

6. 105 unter anbrem S^iamen bor. 2)ie 33rüber @rimm, toeld^e fte (^eutfd^e

©agen II, ©. 130) im 2lu§jug geben, fül^ren jugleid^ bie Sitteratur an.

^n i^r l^errfd^t ioieber ba§ ^K^t^ifd^f^mbolifd^e.

.^ier Inü^ft fid^ nun bie S^ted^töfage an eine anbre, bom ©ee bei

2lad^en, an. Äarl ift bur4» ben 9fiing nod^ an ben Seid^nam ber ge=

tiebUn %vavL'^ gebunben, Bi§ berfelbe entbedft unb toeggenommen toirb.

2lud^ an jeben anbern Sefi^er beö 9tinge§ fül^lt er fid^ gefeffelt. 2)arum

hjirft er benfelBen in einen ©ee bei 2lad^en. ©eil ber 3^* getoinnt er

ben Drt fo lieb, ba^ er nid^t me§r bon Stadien tbeid^en toill, ein !difer=

lid^eö ©d^(o^ unb ein 3Jiünfter ba bauen lä^t unb in ienem feine übrige

Sebenögeit jubringt, in biefem aber nad^ feinem ^^obe begraben fein toiff.

2tud^ berorbnet er, ba^ atte feine S'iad^folger in biefer ©tabt ftd^ juerft

fotten toei^en laffen. (3)eutfd^e ©agen II, ©. 128. 131.)

©D toeit bie beutfd^en ©agen bon ^arl bem großen.

2lud^ in beutfd^en Sanben fi^rang bor Äarln überatt bie Stber ber

©agenbid^tung, toie bom Dbenberg in Reffen erjäl^lt toirb, ba^ bort

bom ^uffd^Iage feines S^loffes ein ftarfer Duett entf^rungen fei. (3Jlone,

©efd^irflte be§ ^eibentl^umS im nörblid^en (Europa II, ©. 155.)

6. ))oettf(i)e ßtaxbtWm^tn %x\t^\\^tt ml xmif^tx Mtln.

3Bir befanben un§ bisl^er unb riod^ im farolingifd^en &po§ auf

bem ©ebiete ber Segenbe, je^t betreten toir ba§ be§ 9?ittergebid^tg.

1 [5Run unter ber 3lufjd^rift „gjaturre^t" abgebrudt in t. b. .Jagens ®e«=

jammtobentcuer 2, B. 685 ff. %]
2 [Äarlmeinet ®. 317. 880. Pfeiffers ©ertnania 5, ©. 179. Ä.]
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^em §elbentl>um mit bem ^^^ilis^i^f^ci^c folg* ei" StittertJ^um in hjelt^

lid^em ©lanje, ber raul^ern Äraft beö erftern bie 3if^Kcä^3feit unb tüppxQ-

feit beö le^tern.

^ag d^riftlid^^romanifd^c 6Ietnent beg 2ebenl unb ber ^oefie be§

beutfd^en 3JlittelalterS f)at un? biöl^er jumeift aU d^riftKd^eg befd^äftigt,

b. E>. in ber ©intoirlung beg neuen ©tauben« auf bie bid^tenbe ^I>an=

tafie ber belehrten SSöIfer; je^t h>irb e§ ung alö romanifd^eS in SSetrad^t

fommen, b. 1^. in ber JRüdEtoirfung ber in ben gaUifd^en iprobinjen be§

Slömerreid^« altbegrünbeten gefeEigen Sitbung auf bie eingeioanbertcn

SSöIfer unb bercn beutfd^e ^eimat. ^n ©übfranfreid^ entfaltete fid^

eine I^rifd^e, in S^iorbfranfreid^ eine erjäl^Ienbe 3)id^tung, aU 3luSbrud

ber neuen gefeEigen Gultur be§ Stitterftanbe«. 2)iefe erjä^Ienbe 3)id^=

tung, auf beutfd^en Soben öer^flanjt, ift eg, toai h)ir fRittergebid^t

nennen. 2)ie einl^eimifd^e (Sage, 3Jläl^re, tritt im beutfd^en SRitterftanbe

gurüdf öor ber toelfd^en 2löentüre. (So nennen bie beutfd^en SSearbeiter

ber franjöfifd^en ©ebid^te i^re 3Jlufe, bie ^erfonificierte ©rjö^Iung ritter^

lid^er Slbenteuer, mit ber fie öftere fid^ in förmlid^e« ©ef^räd^ einlaffen.
^

3)enn ehen baö ift für biefe neue 3)id^tunggh?eife bejeid^nenb , ba^,

tüäl^renb im ein^eimifd&en ^elbenliebe 5ßerfon unb ^Ramen ber ^Bearbeiter

in bem burd^ uralte Überlieferung geheiligten ©egenftanbe berfd^tüanben,

nun {)ier, ber fremben %ahd gegenüber, beftimmte ©id^tcr^erfönUd^feiten

I^eröortreten. 2)ie ^Bearbeitung au^ einer anbern (S^irad^e toar eine

geleierte 2lnftrengung , ber Bearbeiter mufte fid^ feiner fubjectiöen ^^ä=

tigfeit betouft unb eben bamit aud^ angereiht hjerben
, fie njeiter ju öer«

fud^en. Sn ber ^abel felbft, im ©ange ber (grjäl^Iung blieb gtüar ba§

Original unangetaftet. 3lber in ber 3)arfteEung lie^ ber 33earbeiter,

je mel^r i^m ^id^tergabe ju ©ebot ftanb, feine ©igentl^ümlid^feit bDr=

fd^einen; SBetrad^tungen , ©m^finbungen, 33eäief)ungen auf fein eigenem

innere^ unb äu^ere^ Seben, auf bie 3SerF>äItniffe feiner 3eit unb Um=

gebung toeriüob er in bie ©ef4>id^t§ergä^Iung, ja e§ Jt>irb ftd^ jeigen,

ba^ biefe bid^terifd^e (Selbfttl^ätigfeit bi§ jur öoEen, ^oetifd^en Säute=

rung be§ ent|)fangenen ©toffeö borfd^ritt. ©o eröffnet fid^ unö in

ben Stittergebid^ten eine Steil^enfolge toon 2)id^terd^arafteren. ^einrid^

öon 3SeIbe!e, ^artmann öon STue, SBoIfram bon ©fd^enbad^, ©ottfrieb

1 [33ergl. ^. (Srimnt, grau ^tentiure. Berlin 1842. 2)eutf(t)e SKJjt^oIogie

2, @. 863 f. $.]
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bon ©trapurg, SRuboIf öon ©mS, Äonrab t)on SBürjburg erfd^etnen

nad^ cinanber in entfd^iebener ^erfönlid^feit. ©ie bilben eine fortlaufenbe

^id^terfd^ule, inbcm je ber ©Jjätcrc ben %xix^cm im 3(ugc l^at unb auf

il^n 93e3ug nimmt; ©ottfrieb bon «Strofeburg unb SRuboIf bon @m3 fül^ren

bie SRei^e il^rer SSorgänger in gefd^id^tUd^em 3wffl»nwi^^fl"9 ""^ ^^^

fritifd^cr ß^arofterifti! auf. 9Rit bem Seh)uftfein biefeg fortlaufenben

3ufammcnl^angä unb ber Sefonberl^eiten ber frül^ern !0leifter ertoäd^ft

aBer aud^ ba§ Seftreben, fid^ felbft in einer neuen unb eigentl^ümlid^en

2)arfteIIungStoeife auSjujeid^nen.

2öenn id^ nun l^ier juerft bon benjenigen ©ebid^tcn I^anble, tborin

©egenftänbe ber alten gried^ifd^en unb römifd^en f^abeltoelt, ber troja*

nifd^e Ärieg, bie ©d^idffale beS^neaö, bie 3üge SllejanberS be§ großen

u. f. h)., bel^anbelt finb, fo l^aBe id^ nid^t jum3ioedfe, eine ©intoirfung

ber claffifd^en ?Poefie auf bie be§ 50iittelalter§ nad^jutoeifen. ^ Unfern

beutfd^en 3)id^tern ioenigftenS finb biefe ©toffe, fd^on ganj in ba§ ©oftüm

ber Slitterjeit übergetragen, in norbfranjöfifd^en SGBerlen jugefommen

unb l^aben für fte feine anbre Sebeutung, ali jebe anbre Stittermal^re. SBa§

mid^ beftimmen mufte, biefe Umbid^tungen antifer fabeln boranjuftetten

unb ben 2)id^tung^frei^ bom Äönig 2Crtug unb ber 2^afelrunbe, biefen

^of aller SRitterlid^feit, erft nad^folgenju laffen, ift ber Umftanb, ba^

ber ältefte in jener 2)id^terreil^e burd^ ein 2Ber! au§ ber antilen ^ahth

bid^tung feinen SRamen begrünbet unb bem SRittergebid^te in beutfd^er

^oefie bie 33al^n eröffnet l^at.

SEir betrad^ten bemnad^

1. bie ^neig bc§ ^inrid^ bon 5BeIbe!e.

2Kit ber SBetrad^tung ber 2)id^ttoer!e ift bem ©efagten jufolge fortan

aucfe bie ß^arafterifti! ber ^id^ter, bod^ mit Sefd^ränfung auf bie be=

beutenbern, ju berbinben. Sei bem erften SBerfe unb bem erften 3)id^ter

biefer 6{affe, tocnn fie aud^ feinegtoegö bie auggejeid^netften finb, bertoeile

id^ au^fül^rlid^er, bamit toir auf bem neuen 93oben einl^eimifd^ toerben.

S3on ben <£d^idffa(en beg 3)id^terg ift ung h>enig ^unbe geblieben.

@r toar ein 5Rieberbeutf(^er ber ©^rad^e unb fc^on bem SRamen nad^.

1 [S)ie« tfi feitbem in oügfül^rltti^er Söetfe gcfd^el^en üon S. 2. Sl^oleötuS

in feiner ®ejd^id(>te ber beutfcfien ^Mjte r\ü(t) xfjxen antifen ®Iemcnten. Scipjig.

1 X^I. 1854. ^.]
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S^elbefe ift bie nieberbeutfd^e SSerfleinerung toon f^elb. 93efttmmtereg

erhellt auS feinen eigenen SBerfen nid^t über feine ^eimat unb ^erfunft.

2luf bem Silbe, baö in ber SBeingartener ^anbfd^rift feinen Siebern

toorgef^^t ift, fielet man h)eber ^elm nod^ ©d^ilb. 35er 9Keifter, fo

h)irb er bort genannt, ift, einen Äranj in ben paaren, unter einem

bid^tbelaubten 35aume gelagert, h^orauf Sßögel l^erumBü^fen unb fid^

fd^näbeln. 2)ie Sejiel^ung auf eine^ feiner Sieber, iüorin er baö frD^=

ixd>e Seben ber 3h>eigbeh)oi)ner befd^reibt, ift leidet ju erfennen. @in

grünenber 33aum mit ©ingbögetn ift audE» baö ^affenbfte SBa^3)jen für

einen 2)id^ter, ber fo innig ben ?5r"^li"9 gefungen. 3)er Sefd^reibuTig

üom ^od^jeitfefte be§ ^neai fügt ^einrid^ l^inju:

„^d) Derna^m nimmermehr öon einem fo großen gefte, au0er jenem ju

SWainä, ba§ »Dir feiger {a^en, taS war gang unmä^nd^, al§ ber Äaifer grtebri^

jroeien feiner ©öl^nc (gd^irert gab, SWanc^er taufenb 2Äarfe roertl^ warb tia

öerjel^ret unb gegeben, ^d^ wä^ne, Sitte, bie nun leben, l^aben fein größeres

gefeiten. 2Ba8 fünftig noc^ gefc^el^en wirb, fann lä) nid^t »iffen. aber roa^r»

lid^ nie ternabm id^ con ©d^roertteite, ba fo mand^er ^ürfi gettjefen unb fo

mancher ?[rt Seute. ^)^xex leben nod^ l;eute genug, bie eS »al^rl^aft »iffen.

2)em Äaifer ^^riebrid^ gefd)a^ fo manche ®t)n, ba§ man S33unber baoon fagen

mag big jum iüngfteu Sage, gürroabr eS wirb noä) über bwnbert ^a^r üon

ibm gefagt unb gefc^rieben." (.äneiS, iB. 13021—50.)

2)iefeö t^eft, bei bem ber 2)id^ter offenbar zugegen loar, fanb an

^fingften 1184 ftatt. Äaifer l^riebrid^ 1 ioei^te bort feine beiben <Si)t)ne, ben

jungen ^önig ^einrid^ unb ben ^erjog ^riebrid^ öon (Sd^ioaben
,
pi SRit=

tern, er gab if>nen <5dE)it>ert, toie mau eg nannte, ©d^toertleite l^ie^ man

bag ?^eft, h)eil bie i^ünglinge in feierlidjem 3uflc 5ur ÄirdE)e geleitet tom-

ben. @ö ift bie uralte, germanifd^e ©itte beg 2öe^rl)aftmad()eng. 2)aö

breitägige %e\t ju SRainj , h)eld^eö jur 3cit eineö allgemeinen ^riebeng in

2)eutfd[)Ianb gefeiert h)urbe, ^ toiffen audE) bie ©efd^id^tfd^reiber nid^t glän=

genb genug ju fd^ilbern. i^n ber ganjen römifd^en SBelt fei e§ funbbar

gehjorben unb bie ^oftage ber öorF^erigen Äaifer feien gar nid^t bamit ju

öergleid^en. '^ 2)ort ffahc bie 3KeIt atf i^re bergänglid^e .^errlid^feit jur

©c^au gelegt an Überfluß ber ©peifen, ÜJlanigfaltigfeit ber Kleiber, ©d^mucf

ber ^ferbe, ©errang unb Suftbarfeiten jeber 2lrt. ^ 3)ie ©tabt fa^te

1 Otto de 8. Blasio ©.26.
i Godefridns Coloniensis ad anu. 1184.

a Otto de s. Blasio (5. 26.
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m(^t bie 3Kenge ber ©äfte. Unjä^Uge bunte ©ejelte toaren, Q^iä) einer

gtoeiten ©tabt, auf bem toeiten fjrelb um^er aufgeferlagen. * ©in Un-

fall, ber babei öorfam, ber ©infturj eineg jur &aipeUe beö ÄaiferS auf*

gerid^teten ©ebäubeö, tourbe bon 5Kand^en aU eine ©timnte beö ^im*

meU gegen biefen treltlid^en ÜbermutI» betrad^tet.^ S)er Slnblirf biefer

^errlid^feit mod^te mand^eg glän^enbe 33ilb in ber ^Jl^antafie ber an-

toefenben 2)id^ter jurüdflaffen. 3Jlan benfe an SSelbeleS ©d^ilberungen

biefer 2(rt. 3)ie ^jrad^ttooHen SSefd^reibungen fold^er ©d^toertleiten in

mand^en 9tittergebid^ten, im^riftan, SBigaloig u. f. io., ja felbft ©ieg^

friebg ©d^toertnal^me in ben Slibelungen, füllten fie nid^t aU 5fiad^glanj

)ene§ großen f^efteS betrad^tet toerben !önnen? S5emerfengh)ertl^ für

SSelbefe, ali ben erften naml^aften üJJinnefänger unb Bearbeiter h)el=

fd^er 2löentüren, ift nod^ ein Weiterer Umftanb. 5iid^t blo^ aug aßen

beutfd^en Sanben toaren ?Jürften unb Flitter nad^ ÜWainj gefommen.

%xd) bie Ferren ber benad^barten 9leid&e, tuorunter befonberS |^ran!reid^

ju üerftel^en, fanben fid^ ein; \a felbft flaöifd^e unb itatifd^e f^ürften,

©äfte öon ^S^^i^en big Spanien. ®§ toar bort, fagt ber @efd^id^=

fd^reiber, eine unglaublid^e 3)ienge öon ÜRenfd^en öerfd^iebener Sänber

unb ©^jrad^en berfammelt. ^ 2)o^ namentlid^ aud^ frembe (Sänger er=

fd^ienen, batoon ift beftimmte S^ad^toeifung öorl^anben. 2)er norbfran=

jöfifd^e 2)id^ter ©uiot be ?Probin§, Don bem nod^ Sieber unb ein fat^=

rifd^eg ©ebid^t öorl^anben finb, melbetin le^terem : „9Som Äaifer f^ebrid^

lann id^ eud^ tool^I fagen , ba^ id^ il^n ju ^Kain^ einen §of l^alten fal^,

bem getoifSlid^ niemals ein anbrer gleid^ fam." * ©etoifö brad^ten bie

©änger l^ier jufammen, h)a§ in ben öerfd^iebenen Sänbern für bie.

1 Godefridus Ck)loniensis 1. c.

'^ Otto de 8. Blasio 1. c.

3 Otto de 8. Blasio I. c.

4 La Bible Guiot de Provins 35. 278—82 (Sarbajan unb SWeon, FabJiaux

et contes. T. II, ©. 316. SJgl. ©. 317): Et de l'empereor Ferri Vos puis

bien dire que je vi Qu'il tint une cort a Maience; Ice vos di-je sanz.

doutance, C'pnques sa pai*eille ne fu. S)ie Sieber toon ®uiot bcftnbcn fiäf

in einer l^anbfd^riftlic^en ©ammlung altfranjöftjd^er ©ebid^te in ber SStbliotl^c!

ju S5cm. (91. 389. Chansons diverses.) Extraits de quelques poesies du

12. 13 et 14 si^e. Saufanne 1759. @. 65. [2B. aSarfemagel
,

. Slttfran-

aöftfd^e Sieber unb Seiche. SBafel 1846. 8. @. 24—32. SJgl. anä) mein 33u(^

über ®rc|lien öon SroicS @. 221, Slnm. 1. ^.]
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S3(ütl^e gctftiger Untetl^altung galt, unb hjte auf bcm Tlaxtt einer großen

.^anbelgftabt bie crlefenften (Srjeugnifje öerfd^iebener ßrbftrid^e umgc^

fe^t hjerben, fo mufte bei einem ^efte, toieba^ befd^riebene, ein folgen^

reid^er Slu^taufd^ bon Siebem unb Sagen, Äunftformen unb Äunft»

fertigfeiten ftattfinben.

2)ie angefül^rten 2Borte ber ^neiö fjjred^en bon bem ^^cfte ju

3Rainj aU einer längft bergangenen «Sac^e. 3:)er Sd^Iu^ biefeg ©c-

bid^tg l^ilft aber nod^ ju näherer 3citbeftimmung unb giebt anjiel^enbe

3^ad^rid^ten bon bem 35id^ter unb feiner 2lrbeit. 3Jieifter ^einrid^ ^atte

fd^on ba§ ^Refjrt^eil, über 2)reibiertl^ei(e, feinet 2ßerfg gebid^tet, bi§

bat^in, tbo ^nca^ Sabinienö Srief lieft (33. 10766), ba lie^ er, fc^toer

ge!ränft, bie 2(rbeit liegen. @r l^atte ba§ 33ud^ berloren. S'lod^ un=

boHenbct l^atte er ba^felbe ber ©räfin bon ßlebe ju lefen gegeben, ber

milben unb guten, ber gro^ ®chcn unb ^errlid^ Seben too^I anftanb.

2)a toarb eg, ju ber S^t, aU ber Sanbgraf bon Xl^üringen fie jur

©emal^lin nal^m, ju 6(ebe einer Jungfrau gefto^Ien, ber eä bie ©räfin

befol^Ien l^atte. 2)ie ^errin Ibarf barüber gro^e Ungunft auf ben ®ra=

fen .^einrid^ bon ©dCitbarjburg, ber e^ genommen unb {>eim nad^

^^üringen gefanbt. SKo^I neun ^ai^xe toav baS S3ud^ bem 3Jleifter

genommen. 9lirgenb^, tüo^in er !am, fonnt' erg finben, biö er einft

naci) 2;^üringen fam ju be§ Sanbgrafen Sruber, bem ^ßfaljgrafen ^er^

mann ju ©ad^fen, bon ber ^ieuenburg (^fiaumburg) bei ber Unftrut.

35iefer fteUte if>m baö 35ud^ Ibieber ju unb l^ief; eg i^n boHbid^ten.

2)enn bie 9tebe bäurfjte bem ^faljgrafen gut unb ba§ ©ebid^te meifter=

lid^. D^ne beö dürften Sitte I^ätte ^einrid^ e^ nid^t boHenbet. ^l)m

aber tbar er, feit er fein Äunbe getoann, ju jebem 2)ienfte bereit, loie

aud^ bem ©rafen ^riebric^. (58. 13268 ff.)

2)er 2)ic^ter füf^rt un^ I>ier ganj in ba^ t^üringifd^e j^ürftengefd^led^t.

S)er Sanbgraf , ber bie ©räfin bon 2;^üringen ^eiratl^et, ift Subtbig 111,

ber bon 1172 bi^ 1190 an ber Sanbgraffd^aft tbar. Sßon jener Sßer=

möl^fung fd^ibeigen jtbar bie ®efd>id^tbüd^er, ba aber über ben el^Ud^en

SSerbinbungen biefeö ^^ürften überijaujjt einiget 5Dunfel ibaltet, ^ fo ift

1 Über biefe aSerl^ältniffe f. «gd/mibt, ®cf(^id^tc be§ ©rogl^eraogtl^umS^effen.

1 SB. OHefeen 1818. ©. 138 u. 274. 'äuäi bie cleöifc^e QJefti^ic^tc (Steft^en-

ntad^er, Annales Cliviae u. f. w. iJronffurt unb Seijrgig 1721 fol. befagt

nichts Bon jener ^eirat^.

%
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fein gcgrünbeter ß^^M 9^9^ ^i^ f^i^ft fo genauen 3[nga6en beg ©c=

bid^tg. Subtoig begab ftd^ im ^df^x 1188 auf bie Äreugfal^rt unb ftarb

1190 auf ber 9tüdfreife. 2)er ^Pfaljgraf ^ermann, beö öorigen S3ruber,

ift ber berül^mte ^reunb unb fjörberer bc§ ©efongcS. 35c»Dr er burd^

ben ^ob SubtoigS jur lanbgräfliefen SBürbe gelangte, toar er ^Pfaljgraf

ju ©ad^fen. 35iefe ^faljgraffd^aft l^atte i^m fein SSruber im ^af)x 1181

überlaffen. ®raf ^ebrid^ ift ber @raf bon ^icgenl^a^n, 35ruber jener

beiben. ©raf ^einrid^ bon ©d^hjarjburg toar o^ne S^eifel im "©e--

folge be§ Sanbgrafen nad^ ßleöe gefommen. * 3[uS bem ©anjen ergiebt

ftd^, ba^ bie ^nei§ jtoifd^en 1184, ber^^it beg ^^efte« ju 3Rainj, unb

1190, bem ^obeöjal^re beö fianbgrafen, »erfaßt toorben, überl^au^t aber,

ba^ Sßelbefeö bid^terifd^eö SÖirfen in baö le^te 3Siertel be§ jtoölftcn

:Sal^rl^unbertg ju fe^en ift. 2)ie ©rjäl^Iung, toie ^einrid^ mit SSater=

fd^merj ba§ berlorene ©ebid^t fud^t, bejeid^net i^n als einen toanbems

ben Sänger. Sein Slufentl^alt ju ©lebe, in SSerbinbung mit ber burd^

^üteric^ bon Sfleid^erjl^aufen im löten Jgal^rl^unbert aufbel^altenen S^^ad^^

ridEit, ba^ ^einrid^ bon SSelbefe bie Segenbe be§ 1^. ©erbafluS bon

3Jiaeftrid^t gebid^tet l^abe, mad^t eg fürfid^ fd^on tbal^rfd^einlid^, bafe er

am 9lieberrl^ein ober ber Waa^ ju §aufe getoefen. ^n einem feiner

3RinneIieber fegnet er bie ferne ©eliebte, bie il^m all über ben 9ll^n,

iOD fein Seib ferne im ©fenb (in ber ?5rembe) fei, ben 3Jlutb erljeitre.^

S^euerlid^ ^at aber 9Jlone, Quellen unb ^orfd^ungen jur ©efd^id^te ber teut=

fc^en Sitteratur unb S^jrad^e, 33. 1, 3lad^en 1830, ©. 252 f. nod^ folgenbe

beftimmtere ^iotij beigebrad^t: „^n bem §au§bud^ ber 2lbtei ©t. ^ru^=

ben ((St. ^ronb), ba§ je^t bei ber IXniberfttät ju Süttid^ ift, l^ei^t eS

fol. 9a: Anno domini 1253 in crastino octavarum epiphaniee conces-

sit abbas Willelmus in feoda domino Henrico de Yeldeke militi

terram incultam hactenus sitam apud Spalbeke, quse est allodium

ecclesiai S. Trudonis. 2)er 3!)id^ter Voar um biefe 3^^* f^on tobt,

hjol^I aber fann eö fein gleid^namiger Sol^n getoefen fein, unb biefe

Flitter Ibären bann £e^ng(eute beg 2lbtg bon St. 2^ru^ben gelbefen.

1 ®tn ®raf ^etnrid^ üon ©d^warjburg fommt um jene 3cit in ber @c=

fd)i(]^te oor. ^ung^anS, ®e\äfi<i)tt ber ©d^worgburgifd^cn 9iegcntcn. Sei^jjig

1821. @. 26. 29 f.

2 SBringartner ^onbf(^rift ©. 57 (SRaneffe, I, ©. 20 b). [^n %. Pfeiffer« Aus-

gabe ber SEeingartner Sicbcr^anbfd^rift, Stuttgart 1843. 8. @. 68, @tr. 32. ^.J
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2)iefe SSermut^ung tüirb beftärft burc^ ben Umftanb, ba^ 3Selbe!e bie

Seflenbe bom ^. Serbatiug (nid^t ©erbaftuö) bon 3Kaeftric^t gebit^tet ^ot,

benn biefe ©tabt liegt nur 6 (gtunben bon ©t. 3;ru^ben, unb fold^e

geiftltd^e ©toffe, fo h)ie ben claffifd^en ber (Sneit fonnte ber 2)id^ter

bod) ibol^l nur bon SJtönd^en erl^alten l^aben." ^

S)ie ^eimat be^ 2)id^terg in jener nieberlänbifd^en ©renjgegenb ift

nun eine toeitere ©rflärung feiner Sefanntfd^aft mit ber norbfranjöft'

f(f>en ^oefte. Sßom ^erjog ^o^ann bon Stabant, au§ ber jtbeiten

^älftc beg 13ten i^a^i^^unbcrtg, ftnb 9Jiinnelieber bor^anben, bie, ibie

SSelbefeg, bie nieberbeutfd^e SKunbart burd^fd^einen laffen, aber nod^

tbeit mct)r mit franjöfifd^en 2Borten berfe^t ftnb. (3)ianeffe, I, ©. 7 a.) ©in

J^cr^og bon Trabant erfd^eint aber oudE) unter ben norbfranjöfifd^en

Sieberbid^tem '^ unb Slbene^ le 9toi, SSerfaffer mel^rerer erjä^Ienber ©e=

bid^te in norbfranjöfijdber ©))rad^e, tbar 9JiinftreI ^einrid^ö III bon

Srabant, SSaterg bon obigem 9}iinnefänger. ^

ßineg ber Sieber §einrid^0 bon 33elbefe beutet barauf, ba^ biefer

©id^ter jiemlid^ ju i^al^ren gefommen:

„2)te Seibev, fagt man, l^affcn graues §aar; baS ifl mir leib unb bringt

wenig ®^re, bie if^ren ^reunb lieber t^öric^t, benn »eife l^at. '>fl\(i)t fo fel^r

barum, bap id^ felbfl grau bin, aber iäf ^affe an SSeibern ben fd^rood^en ©inn,

bag fie neues ^inn lieber nebmen, benn olteS ®oIb." (SWaneffe, I, @. 20a.)4

2. ber trojanifc^e Srieg,

in breierlei Bearbeitungen:

a. burd^ §erbort bon ^^ri^Iar, im erften 3^^^"^^^ ^^^ l^*^'^

1 [9?un aufgefunben unb berauSgegeben ton 3. ^. S5orman§. SWaeftrid^t

1858. SSgl. ©ermania 5, ®. 406 ff. ^.]

2 ^Roquefort, De l'etat de la poesie frangoise dans les 12 et 13 si^cles.

^ari§ 1815. 8. ®. 211. Extraits (g. 65. [2B. SBSademagel , Stltfransöftft^e

lieber ®. 56—58. §.]

3 9flcquefort 1. c @. 138 f.
Extraits @. 15. 16.

4 [2)ie weitere StuSfübrung biefe§ Stbfd^nittS feblt in ber |)anbfd^rift; td^

öcrttjeife über bo0 S3ucb auf bie neue 2lu§gabc beS 2)id^tcrg üon 2. (gttmütter.

Sei^Jsig 1852. S. Wlan bgl. ferner: 21. ^e^, L'Eneide de Henri de Vel-

deke et le roman d'Eneas in SbertS 3abrbu(b für romanifd^e unb englif^e

Sitteratur 2. Serlin 1859. 8. @. 1-45. §.]
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3»al^r^unberti; nur l^anbfd^riftlid^ ,
ju ^etbelberg, in SScrbinbung mit

ber ^neig l)eg ^einrid^ öoh SBelbefe. (@rimm§ ©rammatif I , <B. 455.

2BiKen ©. 448 f.)
>

b. bon SBoIfram (nid^t SBoIfrant öon ßfd^enbacft); gleid^fattö nur

j^anbfd^riftlid^ borl^anben. 3)er in b. b. §agen§ litterarifd^ent ©runbrife

©. 216
f. abgebrühte ©(|Iu^, iuorin ber Bearbeiter fid^ nennt, beutet

an, bafe ba§ 2ßer!, an 30000 SSerfe ftar!, aud^ ben ign^att ber tnei«

umfaßt l^abe.

c. burd() Äonrab öofi SBürjburg, au§ ber jhjeiten ^älfte be§

13ten :3ttl^i^f)unbert§. ©ebrurft ift ettüa bie ^älfte ber ©tra^burger

^anbfd^rift, 25245 SSerfe, im britten Sanbe ber 9JZüIIerifd^en Bamm-

lung altbeutfd^er ©ebid^te. 2)a biefer untoottftänbige britte 33anb, in

tüeld^em ber ®rudf beg ©ebid^tg abgebrod^en iüurbe, toeber im 93ud^=

^anbel, nod^ auf einer SibUot^e! unfrer ©egenb ju l^aben ift, fo mu^

man fid^ in ©rmanglung beöfelben an bie Sluöjüge l^alten, toeld^e in

DberlinS Diatribe de Conrado Herbipolitano, Argentorati 1782 au§

bem ©trapurger Gobej gegeben finb,
^

Äonrab giebt an, ba§ er fein 2Ber! au§ 2BeIfd^ in ®eutfd^ ge-

bid^tet (1. c. <B. 17) l^abe, unb rül^mt babei bie Unterftü^ung beö

toertl^en ©ängerö (öermutl^Ud^ 2)omcantor€) 2)ietrid^^ bon Safel; ber

Gantor toar einer ber S)ignitarien ber ©tifti^firrfien. ^u^er bem fran-

göfifd^en SSorbilbe bejiel^t er fid^ nod^ auf Dares Phrygius, de exeidio

Trojee. SSieUeid^t, ba^ il)m eben in 33ejiel^ung auf ba§ lateinifd^e SSud^

ber 3)omcantDr bel^üIfUd^ toar.

9Son bem :3nl^alte be§ ©ebid^teg l^at ^onrab nad^ ben ©ingangS--

iborten eine gro^e SJZeinung. SSon bem unl^eitberfüribenben Traume

^ecuba§, a(g fie mit ^ari§ fd^iiKinger gef>t, erftredtt fid^ bie ©rjäl^Iung

bi§ ju %vo\a^ Untergang.

@ine juöor unbefannte ^ergamentl^anbfd^rift befinbet fid^, nad^

(Srfunbigungen, bie id^ eingebogen, in ber fürftlid^ SBalbburgifd^en

S3ibliot^ef ju ßeil.s

1 [Ausgabe üon Ä. ^rommann. CuebUnburg unb Seipgtg 1837. $.]

2 [Soßfiänbigc SCuSgabe naä) ben SSorarbciten üon Ä. j^rontmann unb %.

9tot]^ für ben litterarifd^en SJerein in (Stuttgart 1858. Ä.]

3 [®ie ift öon ©. 2). bem gürflcn Conflantin üon SSalbburg 3ctl jur 35e=

nüfeung für bie «Stuttgarter 2tu§gabe beveitwillig überlaffen worben. .£.]
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3. DötbS SSerttjanblungen

burd^ 2(Ibred^t bon ^alberftabt. ©ebrudt ift btefeg SBerf nur nad^

ber bon ©eorg SBidfram um bie SJiitte beö 16ten ^^al^rl^unbertg borge-

nommenen Umarbeitung, juerft SJiatnj 1545 unb nad^l^er toieberl(>oIt.

9Zur 2llbre(|tg Prolog ift in btefen 2)ru(fen, big auf bie S^led^tfd^reibung,

unberänbert getaffen unb barauS ju erfel^en, ba^ 3llbred^t, geboren ju

^alberftabt, im i^al^re 1210 begonnen habe, für ben tugenbberül^mten

Sanbgrafen ^ermann bon 2;§üringen biefe^ Sud^ bon Satein ju ©eutfd^

ju bringen. ^

4. Slle^anber ber gro^e.

2)iefe§ leud^tenbe SJieteor, baö unberfel^enö bon ben macebonifd^en

©ebirgen aufftieg, in fd^neU hjad^fenbem ©lanje fid^ über ben ^orijont

berbreitete unb im fernften Dften in tounberbaren Sid^tern berf^rül^te,

^t fogleid^ aud^ bie ^{»antafie ber SSöIfer mäd^tig unb über ein ^a^v

taufenb l^in aufgeregt. 2(Iejanber felbft fd^on tüieä bie ©rjäl^Iung eineö

ßeitgenoffen bon feinen Xl^aten aU fabelhaft jurüdf. (Itinerarium

Alexandri, prsef. XII.) ^n ©ried^enlanb unb im Orient geftaltete fid^

feine ©efd^id^te ju abenteuerboHen 2)id^tungen unb befonberg fein 3«8

nad^ igni'icw erfd^Io^ bie SBelt aller SBunber.

3ur ©efd^id^te biefer ^abellberfe über 2Wejanbcr ben großen finb

befonberg anjufül^ren:

©aint Sroiy, Examen crilique des anciens historiens d'Alexandre-le-

grand. See. 6d. ^ariS 1804. Itinerarium Alexandri etc. et Julii Valerii

res gestee Alexandri etc. translatee ex Aesopo Grseco ed. Angelo Majo,

Mediolani 1817. (5)a§ Ic^tcre SBer! ifi großentl^eils ^ahelQe\ä)iä)tt.)

SSäl^renb in ^erfien S^lifami, geftorben 1180 (b. J^ammer, ©efd^id^te

ber fd^önen Stebefünfte 5j3erfieng <B. 105) fein ^öfenbername (2Wejanber§=

bud^) bid^tete, tbar aud^ ba^ euro^)äifd^e SJlittelalter unermüblid^, bie

2Wejanber§fagen in allen <Bpxaä)en ju berbreiten.

2ßa§ bie beutfd^en 2)id^ter in^befonbre betrifft, fo fdfiö^ften fte au^

bo^j^elter Ouelle: einmal au^ bem um 1200 gefc^riebenen lateinifd^en

©ebid^te, ber Alexandreis Gualtheri a Castellione (bon ©l^atiffon),

1 [aibred^t »on ^albcrfiabt unb C»tb im SWittelalter »on Ä. Sartfc^.

Cueblinburg 1861. Ä.]
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hjeld^c mel^r nod^ l^iftorifd^c Haltung l^at unb in ben geleierten (Sd^uten

Diel gelefen toar; fobann au8 ben ijjj^antafttfd^em norbfranjöftfd^en ©e=

bid^ten au« bem legten SSiettel be« I2ten iSal^rl^unbertg.

@g ftnb bier altbcutfd^e SHejanberSgebid^te borl^nben, toebon \e'

bod^ nur eineg, bag ältefte, gebrucft ift:

a. öom ^?foffen Sam^Jred^t, nod^ auS bem 12ten l^al^rieunbert,

6952 SBcrfe, mit nod^ unboHfommenem Sleime; gebrutft in ÜKa^mann«

2)enfmälem beutfd^er ©^rad^e unb Sitteratur. §eft I, ^Jlünd^en

1827.1

Über biefeS ©ebid^t ift aüd^ ein afabemifd^eg ^Programm bon ^ein=

rid^ ©d^reiber erfd^ienen: Commentatio de Gennanorum vetustissima

quam Lambertus Clericus scripsit Alexandreide. f^eiburg 1828. 4.

^cr beutfd^c 2)ideter nennt fid^ im Eingang (3- 1): der pfaffe Lam-

precht Über feine Ouette f^rid^t er 3- 13 unb 33.

S)iefe§ ©ebid^t, iDefd^eg ben gelben bon feiner frül^ften 3^9^^
burd^ feine @roberung§friege unb tounberbaren 3l6enteuer big ju feinem

SCobe begleitet, ift nid^t nur in ber aus bem franjöfifd^en SBerfe ent-

nommenen ^abel für bie ^l^antafie anjiel^enb, fonbem trägt aud^ in ber

35arftellung be§ beutfd^en ^Bearbeiters lebenbige ^^arbe unb eg Hingt in

il^m, befonberS in ben Sefd^reibungen ber ^äm^fe, ber ©til be§ eim

j^eimifd^en (ipo§ an, hjie benn aud^ auf ba§ ©ubrunSlieb (ein ältere^,

aU baö nod^ borl^anbene) auSbrüdflid^ angef^ielt toirb.

^6) ^ebe folgenbeg 2lbenteuer be§ tnbifd^en 3^19^^ <iwg (S8. 4812 ff.):

^lejanber lommt mit feinem ^eerc ju einem J^errlid^en SBalb,

aug bem fie fo fü^en, bielftimmigen ©efang l^ören, ba^ ftd^ il^m

nid^tS bergleid^en bürfte, toenn man aud^ allen Seier: unb ^arfen=

!lang unb h)a§ je öon ÜJJenfd^en gefungen toarb, jufammenbräd^te.

3m ©d^atten ber bolzen Säume, ben bie ©onne nid^t burd^bringen

!ann, toud^ern SSlumen unb Kräuter; flare Duellen rinnen au§ bem

Sßalbe J^erbor, auf ein« fd^ßne 9lue, bie bor il^m liegt. §ier laffen bie

;5elben il^re Stoffe ftel^n unb gelten in ben SBalb, bem Ibonnigen ©ange

nad^ , hi^ fid^ il^nen ba§ SBunber offenbart. ^Rel^r benn l^unbert taufenb

fd^öne üKäbd^en finben fie auf bem grünen Älee fjjielenb, f^ringenb unb

1 [35on ©ietner nad^ ber Sorouer ^anbfti^rtft, Sien 1849; tjon SBeiSmontt,

^ranffurt 1850. »gl. @ßbefc§ ®runbri§ @. 1151. Ä.]
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ftngenb. ^ter bergeffen fte all if)r ^erjcleib, alleö SDfiü^fal unb llngc-

mad^, bog fie bt^^er erbulbet. ^ier, bünft i^nen, l^ätten fte für ii>r

ganjeg 2ehcn ©lücf unb ^eube genug unb nid^tS ju fürd^ten, alg ben

%o't>. Um bie i^w^^öfi-aun aber ift e^ fo getl^an: toenn ber ©ommer

angef)t, tnenn e§ ju grünen beginnt unb bie ebeln Slumen im SSalb

aufgellen, ba erfd^einen aud^ tounbergro^e Änof^en unb toenn biefe fid^

auffd^Iie^en, erblühen au^ i^nen bie fd^önen SJiäbd^en, ioie im 3ltter

bon jtoölf ^al^ren; fd^öner, aU fie it»ar nie eine anbre 35(ume, toei^

unb rott^ glänzen fie fernhin; fie lad^en unb fingen in ben ©efang ber

SSögel. 3lud^ xi)v ©eh)anb ift ganj it)ie Blumenblätter, ©tet^ aber

muffen fie im ©d^atten fein, benn ireld^e bon ber ©onne befd^ienen

tpirb, bie fann nid^t am ^ehm bleiben, ^n biefem 2öalbe nun fdE)lagen

bie .gelben i^re ©ejelte auf unb bringen l^ier ben ©ommer in SBonne

gu. 21B aber bie Säume \l)x 2anh laffen, bie Duellen il>r ^^Ke^en unb

bie SSögel i^r ©ingen, ba öerberben aud^ bie SSlumen unb bie fd^önen

?^rauen fterben täglid^ atte nad^ einanber ^in. Xrauerboll gießen bie

Jpelben öon bannen.

b. öon Stubolf öon @m§, bor ber SJiitte be^lSten ^a^rljunbertiS

;

nur ^anbfd^riftlirf), ju SJiünd^en. ^n einer bon 3Jia^mann auö ber

.^anbfd^rift mitgetbeilten BUÜe gebenft Sfiubolf 2)erienigen , bie bor iljm

biefe 2Räl)re bon Sllejanbern ju bid^ten unternommen. Q^ tberben

ifjrer brei genannt: Serd^tolb bon §erboljl>eim , ber fie für ben ebeln

3äringer (bermutl^lid) ben legten ^erjog bon 3äringen, Sertl^olb V,

ber 1218 jugreiburg ftarb, ^Jiufeum I, ©. 137) gebid^tet, jeboc^ nid^t ben

je^nten 3^^eil beffen, hjaö bie .^iftorie bon SlleEanbern fage; fobann

Sam^red^t, beffen SBerf tüir bef^rod^en; enblid^ 9tubolf§ g^reunb SSiterolf.

2)ie erfte unb bie britte biefer ^Bearbeitungen finb nod^ nid^t tbieber jum

SBorfd^ein gefommen.

c. burdf) Utrid^ bon ©fd^enbad^; ungebrudft. ^lad^ einer in ber

öffentlid^en Sibliot^ef ju Stuttgart befinblid^en ^ergamentl^anbfd^rift

ift bon biefem SBerfe 3iadE)rid^t gegeben in 2Bedfl>erling ^Beiträgen jur

©efc^ic^te altbeutfd^er ©^rac^e unb 3)ic^tfunft, Stuttgart 1811, ©. 1 ff.

2lug ben l^ier mitgetbeilten ©teilen ergiebt fid^ , ba^ 2ßalt^er (Gualtheri

Alexandreis) bie Duelle be^ 35ud^e^ ift unb ber beutfdEie Bearbeiter, ber

3)lel^rereg über feine SSerl^ältniffe unb 3^ii9cnoffen befagt, im legten

Viertel beö IBten :3al)rl^unbertg gefd^rieben Ijat. @r befd^eibet ftd^
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bittiöertnaa^en neben bcm einigemale öon i^m angefül^rten SBorgänger

SBolfrom öon ©fd^enbad^, mit bem er nid^t untoa^rfd^einlid^ an^ bem=

felben ©efd^Ied^te ftammt. ©eine m^tl^ologifd^e Kenntnis ift nod^ ge-

ringer, alg^einrid^g ijon SSelbefe, benn er fagt einmal: Vrouwe amor

was da nicht laz.

d. bon ©eifrieb; gleid^faHä ungebrurft, au^ nirgenbö naiver

befd^rieben. 3lug ben in SBiHeng ©efd^id^te ber J^eibelberger Süd^er-

fammlung 6. 431 gegebenen ©nböerfen erl^ettt, bafe ba§ S3u(^ im ^ai^x

1352 an <£t. 3Kartin§ 3lad)t toottenbet iourbe.

©in furjer ^rofaroman öon Sllejanber bem großen in nieberbeutfd^er

3Jlunbart ift gebrudft in 33rung, 3tomantifd^e unb anbere ©ebid^te in

alt^)lattbeut[d^er ©Jjrad^e. »erlin 1798, <B. 331 ff.

3io(i) ift l^ier einer Heineren ©rjäl^Iung „Sllejanber unb Slriftoteleö"

ju ertoäl^nen. SBir fairen frül^er, h)a§ bie 2)id^tungen be§ 9Jiittelalter§

aug SSitgil gemad^t l^aben,^ in biefem ©d^ioanle mu^ ber toeife ^rifto=

teleS an bie SRei^e. 2)ie @rjät>lung ift im britten Sanbe ber SJlüITerifd^en

Sammlung "^ gebrudEt. ®a aber biefer 58anb in unfrer ©egenb nid^t gu

hahm ift, fo gebe id^ iljren ^nl^alt nad^ einer altfranjöfifd^en ©rjäi^Iung,

üieUeid^t ber Duette jener beutfd^en.

©ie ftei)t in Sarbajan unb 3Reon, Fabliaux et eontes dea poetes

frangais des 11—15 siecles. Tome III. ^ari§ 1808. ©. 96 ff.

3)er gro^e Sirejanber ift bi€ nad^ ^nbien öorgebrunget». , ioo il^n

bie Siebe gu einer fd^önen ©ingebornen feftl^ält unb feinen Äriegg=

genoffen entfrembet. ©ein 3Jleifter 3lriftoteles fud^t i^n burd^ toeifen

9latl^ unb ernfte SSortoürfe jur Sefinnung ju bringen. 2)ie ©d^öne

befd^lie^t, fid^ bafür an bem 9Keifter gu räd^en, unb ift jum öorauö

öerfid^ert, ba^ il^m feine 2)iale!tif nid^t§ gegen fte l^elfen toerbe. 2lm

anbern 3JJorgen frü^e begiebt fie fid^ in ben ©arten; fd^ön, ol^ne fremben

©d^mudE, gel)t fie burd^ ba^ ©rün unb fammelt Slumen ju einem

1 Sgl. attcnglif(^e @agen unb SWä^vd^en iiai^ alten SJoIfsbüd^em. ^craus»

gegeben toon SBittiam 3. S^ontg. S)eutfd^ unb mit 3ufäfeen öon 9i. D. ©pagier.

©rftcä S3änbd^cn. Sraunfd^toeig 1880, loorin u. a. ia^ fabetl^afte Seben be§

3auberer§ SSirgiItu§ mit ben nötl^tgen litterarifd^en 9?ad^tt)eifungen gegeben ifl.

2 [©cbrudt in $agen§ ^efammtabenteuer 1 , @. 21 ff. Sgl. gajinad^tfpiele

au§ bem löten ^aljrliunbert ®. 150. 1488 f. «Rad^Iefe baju ®. 388. ©öbeIcS

©engenbad^ ®. 601. 2Ktbeutf(^e $f. 2, 82. Ä.]
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^ranje, tnbem ftc järtlid^e Sieber ftngt. ®et alte 3Jietfter Slriftotele«

fi^t fd^on über feinen S3ü(i^em, nad^bem er aber gefeiten, voai unter

feinem ^enfter borgcl^t, fd^Iägt er batb ba§ S5ud^ ju unb finbet ftd^

untüiberfte^Iid^ in ben ©arten gebogen. 6r ntad^t ber ©d^önen feine

Siebeöerflärung unb h)irb öon if)r bat>in gebrad^t, ba^ er fid^ toon i^r

einen ©attel auflegen lä^t unb auf allen SSieren, njie ein ^ferb, fte

burd^ ben ©arten trägt, ©o reitet fie, fröl)lid^ ftngenb, bi« nu einem

SCburm , aug beffen ^^enfter 3(lejanber mit lautem ©eläc^ter ftd^ blirfen lä^t.

Sei ben Sieberbid^tern beg 3)iittelalterS ift 3llejanber toorjüglid^ bag

ÜKufter fürftlid^er ^^reigebigfeit. SBaltljer bon ber SSogeltoeibe fd^reibt

il^m ben 2lugfi)rud^ j(u, ba^ ^önig^l^änbe füllten l^ol^l fein, b. l>. bafe

auö i^nen Meg ben minber Semittelten gufatten folltc. 2)ag öorer'

toäl^nte ©ebid^t beg ^^faffen Sam^red^t erjäl^lt ^üqe bon Sllejanb^r^

greigebigfeit, loeld^e feinen SÄul^m bon biefer ©eite hjol^l begrünben

fonnten: fo überlädt er ben ©äften, bie an feinem ^ifd^e rcid^lidb he-

toirtl^et tuerben, jum 2öein aud^ nod^ bie golbenen ^rinfgefä^e.

7. £(Jm0 ^Arttts nnb bie S^ttfclmniie.

Sn ben gaEifd^en ©ebieten beö ^lömerreid^g, Don too ber romanifd^e

SScftanbtbeil unfrer altbeutfdben ^ßoefie ausgegangen, fanben fd^on bie

römifd^en ©ruberer eine eigentl>ümlid^e, gefeUfd^aftlid^e unb geiftige S3il=

bung einl)eimifd^ , tDeld)e nidbt aU eine frifdBaufgeblül>te, fonbern aU

eine gealterte firf» barfteEt. Sefannt ift, iüaS ßäfar bon ber 2lbelg=

ariftofratie, bem $riefter= unb Sarbenioefen ber ©aUier bertd^tet. ^n

ber großen euro^äifd^en 3lnfieblung h)ar ber feltifd^e SßolfSftamm bem

germanifd^en lange borangefd^ritten. ©aEien unb Britannien toaren

feine feften SBol^nfi^e gelborben. ^n beiben ©ebieten !am über il>n

erft bie römifdbe unb bann bie germanif4>e Eroberung. 3)ie Stomer

mad^ten überaE in il^ren ^robinjen aud^ il^re ©^rad^e pix l^errfd^enben.

©ie 3lngelfad^fen trieben , toaS fie bon ber brittifd^en SBebölferung nid^t

böEig bertiigt, auf ben 5Ranb unb bie ©ebirg§l^örner beS :5"f^l^'i"^^^

l^inauS. ^n 2BaEis unb ÄorniraEiS unb, auf bag gegenüberliegenbe

^eftlanb geflüd^tet, in ber Bretagne erhielten fid^ tlberrefte beS brittifd^en
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Äeltenftammeö. Stuf biefen fd&malen ©cfen hat ftd^, in öertüanbten

üKunbarten , big auf ben beutigen %aQ feltifdbe S^racfte »ererbt

unb mit ibr h)ar bort auä) bic brittifdbe Sage beimifd^ geblieben,

beren ^elb Äönig 2lrtbur (in franjöfifdben unb beutfdben ©ebidbten

5irtu§) ift.

'?fla6} ber Eroberung @nglanb§ burd^ bie franjöftfd^en ^Rormannen,

in ber jtoeiten ^älfte beö Uten :3fl^i^^"i^fe^i^l^f erlDucbe unter bem

neuen Äönig^ftamme eine normannifd^englifd^e ^oefie in norbfranjöfifd^er

©^>rarf)e, ioelrfie befonber^ audb bie brittifdben Sagen bon Äönig 2lrtbur

unb feinen gelben in i^ren 33ereid^ jog. !t!iefe iuaren ibr borjüglidb

t)on ber Bretagne f)er befannt, bie jubor fdbon öon ben %3rmannen

abböngig tüar unb Wo bie alten 2)icbtungen in romanjenartigen £iebem,

ben in ben attfranjöfifd^en (Srjäl^lungen fo oft als Quelle genannten

bretagnifd^en 2ax§, ^ur ^arfe gefungen tourben.

®ie Sagen öon 3lrt^ur fcbeinen urf^rünglid^ mebr m^tbifcbe ®e=

ftaltung gebabt ju l^aben. So erfd^einen fie, fo öiel batoon befannt ift, in

ben 2^riaben ber toälifd^en Sarben, in ben iüälifd^en SJiabinogien ober

•^inbermäbrd^en, beren öerau^abe längft ernjartet n)irb ^ unb in ortlid&en

Stnfnü^fungen in ^aüi^ unb ber Bretagne. @in ©eftim bie^ Telyn

Artiiur, Strtburf .^arfe. 3lufgetbürmte ©ranitfelfen in ber 33retagne

i)ei^en 3trtburö Sd^Io^. 3ßenn man aber be^Ijalb einen bo^^elten 2lr'

tbur, einen m^tl)ifdben unb einen biftorifd^en, annebmen toiU, fo ift

biefe ein gtoar öftere jur @r!Iärung ber Sagen^oefte angetoanbtes, aber

barum bod^ unftattbafteg 2(uö!unft§mittel. ^er ©ang ber Sadbe ift ein=

fad^ ber , bafe ba^ 5It^tl)ifdbe me^r unb mebr bem §eroifd^en , h)ie bann

aud^ biefeö bem 2lbenteuerlid^en unb Stitterlidbböfifrfien gett>id^en ift.

, Unter ben lateinifrfyen ©efdbid^tbüd&ern , ioorin ber brittifd^en Sage

nod^ öotter 9taum gegeben h)irb, ift ba§ öltefte bie historia Britonum

Don 9?ennius, um bie 9Jiitte be^ 9ten iga^rbunbertg (in ©ale, Seripto*

res historiee Britannicee unb befonber^ berau^gegeben öon ®unn, Son=

bon 1819'^), ba^ reid^{>altigfte , burd^auö fagenbafte aber Galfredi

1 [Tue Mabinogion frora the Llyfr Goch o Hergest and other aiicient

welsh manuscripts with an english translation and notes by lady Charlotte

Guest. ?onbon 1838 ff. 3SgI. @an«2Rartc, bie STrtl^urfage. Cueblinbuvg 1842.

"5)effen SBetträge jur bretonifd^en ^elbenfage. Cueblinburg 1847. Ä.]

'^ [Sluggabe ton ®an=2»arte. «erlin 1844. Si.]

U^>lar.6, ec^riften. II. 8
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Monemutensis historia regum Britannise (in ben Scriptores rerum

Britannicarum, ^eibelbetg 1587), gefdfirieben um 1152. *

^n biefem le^tem hjerben bie 2:baten unb Sd^idffale beg brittifd^en

Äöntg« 3(rthur, feine fiegreicften ItänUjfe gegen (Sadbfen, Rieten, ©coten

unb Siömer, biefe unter einem ^aifer Suciu^ ^iberiuä, biö ju feiner

legten <Bd)lad)t gegen feinen berrätf>erifd^en Üfleffen ÜKobreb, toeld^er

mit ben angelfärf)fifci^en Joeerfübrern ^engift unb §orfa gleid^jeitig an-

genommen ift, auf eine SBeife erjäblt, hjelcfie jlüar ben gelben unb bie

©reigniffe in baei beüere Sid^t ber ©efd^id^te ju ftetten fud^t unb eben

barum firfitbar manc^e§ 3lbenteuerlid^e abgeftreift \)at, aber gleid^tüo^I,

nirftt bloft in ben 2(nad^roni^men unb anbrem UnglaubUd^em , fid^ al§

ungefdf>idBtIirf) berrätb, fonbern aud^, ebenfo n)ie iüir eö bei ^ur^in be=

merft babm , einen fdf'on fertigen ^abelfreiö ale ©runblage burd^fd^einen

läfet. !Rirf)t blol finb auö biefem ^abelfreife größere ^artieen unb

einzelne ^üge, j. 33. ba^ 3lrt{>ur au^ jener legten ©d^lad^t auf bie ^nfet

3(baIon entrüdft tourbe, in bie ©efdbid^töerjäfjlung aufgenommen, fonbern

e^ erfd^einen audb bie bebeutenbern 9iamen ber bcbeutenbern .gelben, bie

m ben ©ebidftten l^eröortreten , unb fe^en anbertöärtige, boUftänbigere

Äunbe öorau^. 2)ie bereite berfammelte unb auSgebilbete ©enoffenfd^aft

ber Stafelrunbe ift offenbar angebeutet, tüenn gefagt toirb (1. IX, c. 11),

2lrtf)ur hahi aHe borjüglid^ Sta^fre au§ toeit entlegenen 9teid^en ein-

graben unb angefangen, mit ibnen feinen .^offtaat ju öermel^ren unb

fo biel feine Sitte an feinem §ofe ju pflegen (tantamque urbanitatem

in domo suo habere), ba^ er fern toofmenbe SSölfer jur 9'lad^eiferung

angereiht. T)aburd^ angetrieben bfobt igeber, ber 3lnf^rüd^e auf abelidE>e§

SBefen marfjte, fidt> nur bann für ettüa^ geleiten, toenn er im 2(njug

unb in ber 3lrt, bie Söaffen gu füfiren, fid^ nad^ ber SBeife ber Splitter

2lrtF)urg trüge.

Unde nobilissimus quisque incitatus, vilipendebat se, nisi sese, sive

in induendo, sive in arma ferendo, ad modum militum Arthuri heberet

@nb(id^ hahi fidf» ber 9luf feiner ^reigebigfeit unb ^a^)ferfeit burd^

bie entlegenften ßrfen ber 6rbe fo fe^r Verbreitet, ba^ bie Könige ber

'Sidi)^ jenfeitg be§ SJieer^ bon großer ?^rd^t ergriffen h)orben, fie

fönnten, üon il^m befriegt unb unterbrürft, bie i^nen untertüorfenen 3SöIfer

öerlieren.

1 [ÜluSgabe ton San«3Karte. .^aüe 1854. Ä.J
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2tlg feine Ouelle bejetd^net ©alfreb bte 3Jlittl^et(ung beö 9Barter

ßaleniu^, 2lrc^tbiacong öon Djforb, toeld^er auf feinen Steifen in ^v-

ntorica (ber Bretagne) einen bebcutenben SSorratl^ brittifd^er ^Materialien

gefamntelt, bie er in feine ^änbe gegeben, mit bem (Srfud^en, fte inö

Sateinifc^c ju übertragen unb befannt pi mad^en, toeld^e^ bann t^eit§

mittelft be§ 35ud^e§, öon bem tt>ir f^red^en, tl^eili mittelft eine« nod^

ungebrurften^ Sebeng beö SBeiffagerö 9KerKn, vita Merlini Caledonii,

in lateinifd^en ^ejametern, gefd^al>. @r fagt u. 31. im ^^roömium:

Obtnlit Galterns etc. quendam Britannici sermonis librnin vetnstissi-

mnm; unb 1. VII, c. 7: Sed ut in Britannico prsefato sermone invenit

(Galfredus) et a Galtero Oxenofordensi , in maltis hiatoriis peritissimo viro,

audivit (^ier auä) münblid^e Überlieferung), vili licet stylo, breviter tarnen

jjropalabit. 2

^en ©lauben an einen gcfd^id^tlid^en Seftanb ber Sagen bon 2lrtl^ur

tl^eilte ©alfreb mit feinen S^^^Q^^of\m. 9l(anu^ be ^nfuliö, in ber

erften «Hälfte be^ 12ten ^af)xf)un'bext§ , berfid^ert fogar, toenn man in

Britannien einen l^örte, ber ei in 3lbrebe ftelTte, ba^ 2(rtl^ur nod^ lebe,

fo tourb' er gefteinigt tüerben.

„Ser fprtc^t nid^t oon i^m?" fäl^rt SllanuS fort. „®r ift fogar in Slfien

nod^ OTC^r befannt, al§ in SSritannten, tote unfre au§ bem SÄorgenlanbc ju=

rüdfc^renben SöaDfa^rer un§ »erftd^crn. SIber ba§ SRorgenlaub unb ^[benblanb

ift öoU ton tl^m. SCgijjjten unb ber S3o§poru§ fd^metgcn nid^t. 5Rom, bte ®e*

btetertn ber ©tobte, beftugt feine 2;^aten. Inticd^ten , flrmenien, ^aläftina

greifen feine ^clbenroerfe."

5J?erftüürbig ift eine ©teile bei 2öil^elm toon SRalmeibur^, au§

berfelben ^dt, lüeldEier ^ritif üben iüill unb bod^ mitten in bie Sage

hineinfällt

:

Hie est Arthurus, de quo Britonum nugae hodieqne delirant, dignus

plane, quem non mendaces sonmiarent fabulee, sed veraces preedicarent

histoiite; quippe qui labantem patriam din sustinuerit, ' infractasque ci-

Tium mentes ad bellum acuerit: postremo in obsidione Badonici onontis,

fretus imagine dominicee matris, quam armis suis insuerat, nongentos

hostium solus adorsus incredibili esede profligavit.

1 [^erauggegeben ßon granciSquc Tiiä^d unb 2:^oma§ SBrig^t, ^ariS 1837,

»teber öon ©an=2J?artc, ^aUe 1853. St.]

'^ [3?gl. bie Slu^gabe con ean=iWartc <B. 155. §.]
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^ucancie, in feinem Glossarium ad scriptores mediee et infimee

latinitatis, bat einen befonberen 3lrtifel:

Arturum exspectare, proverbintn apud Anglos, quorum credula fuit

olim fides, ut Arturum regem denuo regnaturum persuasum haberent.

Gnblirf» bat audb in Schiebung auf biefen ©agenl^elben bie 2luf^

grabung ber ©ebeine ftattgefunben , bie fd^on bei mel^rern anbern jur

banbgreiftidben 33eftätigung ibre§ gefcbirf»tlicben 2)afeing bienen follte.

^n ben Annales de Margan (bie 2lbtei SRargan in 2ßaEi^),

Historiae Anglieanse scriptores quinque u. f. tu. Vol. II, Djforb 1687,

habe id^ ^um ^abv 1191 golgenbeö angemerft gefunben:

Inventa sunt ossa famosissimi Arthuri, quondam regia majoris Bri-

tannise, in quodam vetustissimo sarcophago recondita, circa quod duee

pyramides stabant erectse, in quibus litterce queedam exaratse erant, sed

ob nimiam barbariem et deformitatem legi non poterant: inventa sunt

autem hac occasione dum inter prsedictas pyramides terram quidam effo-

derant, ut quendam monachum sepelirent, qui ut ibi sepeliretur a conventu

pretio impetraverat, reperierunt quoddam sarcopbagum , in quo quasi ossa

muliebria cum capillitio adhuc incorrupto cernebantur, quo amoto repe-

rierunt et aliud priori substratum, in quo ossa virilia continebantur, quod

etiam amoventes invenerunt et tertium duobus primis subterposituni , cui

crux plumbea superposita erat, in qua exaratum fuerat: hie jacet in-

clytus rex Arthurus, sepultus in insula Avellana; locus enim ille paludi-

bus inclusus insula Avallonis vocatus est i. e. insula pomorum, nam Aval

Britannice pomum dicitur. Deinde idem sarcophagum operientes, invtne-

runt prsedicli principis ossa robusta niniis et longa, quod cum decente

honore et magno apparatu in marmoreo mausoleo intra ecclesiam suam

monachi collocaverunt. Primum tumulum dicunt fuisse Guenhaveree re-

ginae, uxoris ejusdem Arthuri, secundum Modredi nepotis ejusdem, tertium

pi-aedictl principis. i

2Ba§ nun Öalfreb, bei feinem 33eftreben na* biftorifd^er ©laub=

iüürbigfeit , in feiner Gbronif nur balb aufbedft, ber brittifd^e ©agenfrei^

bon 3(rtu^ unb feiner ^afelrunbe, ba§ ift, fo biel man auö ben öor=

banbenen 9iad^ridbten erfeben fann , böttig aufgef(^Ioffen in einem altfran=

göfifctjen Öebid^te toon nabegu 18000 9ieimjeilen, Le Brut d'Angleterre,

1 Abbatia de Margan in Wallia, fundata a. 1147 a Roberto comite

Gloucestrensi. @§ fann in obiger ©teile btefe§ Älofter gemeint fein, obgleid^

©lafton äufäQig gerabc torl^cr genannt tfi.
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üerfap bon 5!Keifter SBoce im igaljre 1155 unb am .6ofe ber nor-

mannifd^en Könige Don Gnglanb öffentliti) borgerefen. 6ine 9(u§gabc

biefeg Bisher ungebrucften SBerfe^ toirb gegentbärtig in ^ariö beranftattet. i

3tod^ in bemfelben, bem 12ten ^af^rl^unbert, bearbeitete bann ein

getüanbter unb frud^tbarer norbfranjöftfd^er 2)id^ter, ß^reftien be Stro^eö,

nad^ einigen geftorben 1191, in einer 9teil>e erjäl^lenber ©ebid^te bie

2lbenteuer einzelner Flitter biefe^ Äreifeö. 9iad^ridE)ten über i^ unb

Slu^jüge feiner nod^ ungebrurften 6rjäl>(ungen ftnb ju finben in ber

Histoire litt^raire de la France S. XV, «Pariö 1820.'^ 35iefe er=

jäljlenben ©ebid^te be^ 6§reftien§ be ^ro^eö finb eö nun , bie bem gröften

2;beite ber beutfd^en Bearbeitungen bee (Sagenfreife§ bon 2lrtu§ unb

[einen Splittern ju ©runbe liegen.

(5rfdE)ö)>ft iüirb berfelbe burc^ biefe bereinjelten 2)arftettungen feine§-

tbegg unb ben 3"ffl^i^co'^<iii9 ^^^ g^nä^n 6t>f(us überfiebt man für

je^t nod^ am beften in bem alten, englifd^en 9loman „bie ©efd^id^te be§

berühmten ^rften 2trtbur unb feiner Splitter bon ber ^afelrunbe," toel=

c^en 2;i^oma<§ SJialor^ im löten ^al^r^unbert aus frangöfifdben Stomanen

jufammengefe^t F)at unb ber bom @nbe beg gebadeten ^al^rl^unbertS an

öfterö gebrudft n^orben ift, namentlid^ in 3SaHerö British classics, in

bercn 9teil^e er, aud^ einzeln pi l^aben, 2 S3änbe (Sonbon 1816) auämad^t.^

Sitterarifd^ fann man fid^ über bie l^iel^er gel^örigen Stomane näl^er

unterrid^ten in %. SGB. 3S. ©dfimibtö Slbljanbtung über biefelben, toeld^e

einen ^^eil ber fonft fd^on angeführten 3lnjeige bon ^unlo^g history

of fiction bilbet, 2ßiener Qa^rb. b. £itt. S. 29. 1825. e. 71 ff.-»

^ie beutfdEien ©ebtd^te biefe§ Äreifeg finb ^au^jtfädEiUrf» folgenbc:

1. @re{ unb ©nite, bon ^artmann bon 2(ue.

®iefe§ 2öer!, tboburd^ ;^artmann bei ben nad^.foIgenben erjäl^renben

"Did^tern beg 13ten iS«!^^^^"^^!« , tpeld^e Mufig barauf 23ejug nel^men,

borjüglid^ fein 2lnfe^en begrünbet l^at, ift, nod^ ungebrurft, ^ in einer

1 [2lu§gabe öon ^hiquet. Siouen 1827. Ä.J

2 [Srcftien öon SroieS, eine litteraturgefc^id^tltd^e Unterfuc^ung Den S.
?. |)olIanb. Sübingen 1854. Ä.]

3 [5Reue »uSgabc üon Stomas SSrigl^t, 3 Sänbe. Bonbon 1858. 8. .^.J

4 [@(]^mtbt8 SInjcige ifi benü^t in Sicbred^ts Überfc^ung ton 3- S)untop§

@ef(f)i(^te ber ^rofabi(^tungen. Scritn 1851. t.]

5 [3tu§gabe üon §äupt. ?eip3ig 1839. Ä.] . •

-*»
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einzigen C^anbfd^nft ju 2Bten übrig. G§ ftnb nur einjelne SteKen imb

9lu8jüge barau« mitgetbeilt in ben Jötener S^J^^l^üdbern unb in ÖDt=

ma^r« baterlänbifdbem Stafd^cnbudEi. Df)ne 3^ciM ift btc Ouelle be«=

felben ein gleid^fatt^ nur banbfd^riftlicb ^ übrige^ norbfranjöftfd^eg ©ebicbt

be§ borgenannten Gbreftien be 2:rot>e5.

2. ^iüein, ber Flitter mit bem 2öWm, audB öon ^artmann toon

3fue; mebrmal€ berau^gegeben , befonber^ mit fritifd^er (Sorgfalt üon

Senedfe unb Sadbmann, Berlin 1827.2 gj^f, {,ier liegt ol^ne 3i^eifel

ein nod^ toorl>anbene^ @ebi(bt be^ Gbreftien be ^ro^eg ju ©runbe.^

3)er ^\!o6n ift nad^ bem (Sref gebidbtet, auf toeld^ le^tem in jenem an=

gef^ielt Voirb (©. 407).

Söie in ber üorigen 2tbtbei(ung bon ben ^oetifd^en Bearbeitungen

antifer fabeln uniS |>einrid^ toon 33elbefe an bie ©^i^e trat, fo bier,

bei ben SRäl^ren üon ber 5tafelrunbe, ^artmann öon 2lue. @r toirb

aud^ überall bon ben nadbfolgenben ©idBtem, ber 3^* "fl^» ^^^ ^^^

jtoeite ÜJieifter ber 2lt>entüre betrarfttet unb ge^riefen; unb biefee STn^

feben l^at ibm nid^t etira ba^ früber erörterte ©ebtdbt öom armen c^ein^

ridb öerfd^afft, benn irenn audf» ft)ir biefe^ le^tere feiner innern ^iefe

toegen über ben i^toein ftellen, fo hjirb el bod^ toon ben ^id^tern beg

SJiittelalterS nirgenbö genannt; öielmcbr öerbanft er jenen 9lubm ben

beiben Siittergebid^ten. Siefe gefrftid^tlid^e Stellung bringt e§ mit fidb,

ba^ toir Her bon feinen Sebeniumftänben unb feinem bid^terifd^cn Q,ha-

rafter f^red^en, irie in ber toorigen 2lbtl)eilung öon benen feinet 5ßorgänger^.

§artmann bon 3lue ift bemerfterma^en ber jtoeite in ber Sleibe ber

naml)aften Slbentürenbidbter. Seine ^oefie ift reifer unb innerlidfter,

aU bie feine§ 58orgängerg, .^einridE» bon SBelbefe; mebr bom ©emütb,

aU bon ber 5}]bantafie befeelt. 3Jiit biefem ßbarafter feiner 3)idbtung

fteben feine äufeeren Seben^umftänbe, fo biel er felbft bon fold^en melbet,

in fd»önem ©inflang. '*

1 [3lu8gaSe ton ^mm. S3effer in §aupt§ 3"tf^"ft für beutfd^e« 9tltcr=

t^um 25. 10. Ä.]

2 [SSieber 1843. k.]

3 [herausgegeben »on ?abp ß^. ®ueft , bann üon 2S. S. ^ottanb. |)annoter

1862. Ä. ®ine ^n^att^angabe be5 ©ebtd^teS ftnbct fici^ in meinem SBud^e über

SrefHen tocn Sroicg ®. 149—166. ^.]

i [Steuere« über i^n fiel^ Ä. 33art^el, ?eben unb S)ic^ten ^artmonnS öon

Stue. SBerlin 1854. §..]
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^artmann tuar Stitter* unb SJienftmann (miDisterialis) ju 3(ue

(Duh)e).2 SBeld^em abelid^en ©efc^Ud^te biefe§ SRamcnS, bereit eg in

©d^toabcn unb in %vanUn Qob,^ er biente, ift nid^t beftimmter ange*

^eigt. ©inmol f))rid^t er fo , ba^ man auf feinen bamaligen ^[ufcntl^alt

in granfen fd^Iiefeen mu^J S)agegen h)ar ber arme ^einrid^, in beffen

©efd^id^te ^artmann o^ne B^^if^I ^^^ @<^9« öom Stamme feinet

^ienft^errn erjä^It, Don Slue geboren unb in ©d^iüa&en gefeffen (SS. 31.

49). ^n bemfelben ©ebid^te rü^mt er ba§ l^erjlid^e Sßol^Itootten (ben

,, guten SBitten")/ ^<i^ ^^" Sd^ioaben jeber Siebermann jugefte^en

muffe, ber fie bal^eim gefel^n.
^

@r fd^eint nid^t, gleid^ anbern (Sängern, fid^ unftet uml^ergetrieben,

fonbern ein ftilleS unb befd^auUd^eS Seben geliebt ju l^aben. ^ Söenn er

feine ©tunben nid^t beffer antoenben lonnte, fo Ia§ er in ben Süd^cm,

ob er ettoag barin fänbe, h)a§, hjenn er bid^tenb feinen ^lei^ baran

gelegt, ju ©otteö @bre gereid^en unb bon ben Seuten gerne gel(>5rt

tuerben möd^te. ^ 2lfe Sieberbid^ter ift ^artmann, nad^ ber @infad^l^eit

beg ©til^, Steinmam bem Sllten äl^nlid^, bem er toobi aud^ gleid^jeitig

hjar.s Seine SRinnelieber bejeid^net ein bieberer, treuer Sinn. SÖBol^l

1 3roetn SB. 21. Slrmer ^ctnric^ 2J. 1. SKaneffe I, @. 183 a. ^n ber SBein»

gartener ^anbfd^rift ift er üor feinen Stcbem ritterfid^ gu ^fcrbe bargefiettt Sd^ilb,

Söaffenrod unb ^ferbSbedte ftnb fd^warj, mit »eigen SSogelföpfcn beftreut 2lud^

auf bem rotl^ unb golbnen $ctm ift ein S3ogcIfo:pf. 2)icfer SSo^jpenfd^mucf fonn

barauf führen, 3u »eld^em ©efd^Ied^te man ben ©änger bamal§ gejäl^lt. 3- 1. 2a§=

berg l^at neuerlid^ barauf Unterfud^ungen gegrünbet, weld^e jebod^ noc^ ntd^t

befannt gemacht finb. [3?gl. @reitl|§ Spicilegium vaticanum @. 162 ff. t.]

2 Slrmer ^einrid^ SB. 4 f. ^wein 35. 28 f. iWit bem 9iamcn ^artmann

läßt er ftc^ aud) fonft öfters anreben, ^roein 3S. 2965. 2973. 6998. aKaneffe I,

@. 183 a.

3 SruftuS, ©d^ttiäb. Sl^ronif a. m. O. ®rimm, ^rmer ^ctnrid^ ®. 133 f.

Dbertl^ür, 2)te 2Kinne= unb SJicificrfängcr au§ granfen u. f. W. <B. 86. Pasto-

rius, Francon. rediviv. u. f. W. <B. 479.

4 aKancffe I, ®. 183 b. ©alabin lebte bis 1193.

5 armer ^einrid^ Sß. 1421 ff.

6 3Jgr. iWaneffe I, @. 183 b.

« 3wein Sß. 21 ff. Sinner ^einridj 35. 6 ff.

8 2)ie Sürjburger ^anbfd^rift giebt aud^ ein paor feiner Siebcr 9ieinmorn

bem arten unb 2BaIt^cm ö, b. Sogelweibe. aWufeum I, 1. @. 169. [2)ic Sieber

unb 33üd^Iein unb ber arme ^einric^, berauSgegeben üon ^aupt. Sei^jjtg 1842.

2)e§ SWinnefangS ^rü^Iing Don Sac^mann unb ^aupt @. 205. ^.]
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tbät' ii>m Untreue beffer, ba fein ^ienft if)m nid^t gelchnet tüirb, aber

^reue läfet \i)n ntd^t öon ber ©eliebten fd^eiben. ^ ^l^r bat er qc-

bient feit ber 3cit, ba er auf bem Stabe ritt, fie tüar bon Äinb^eit

an unb tüirb immer feine Ärone fein.'^ ^\t fie il>m abgeneigt, fo toirft

er nur auf fid^ bie Sd^ulb:^ „^id^ fd(>Iägt nid^ts anbre^, benn mein

eigen ©rf^njert. " 9Sie ferne fie ibm fei , fo fenbet er il^r feinen unfid^t^

baren 33oten, ben ©efang. ^

l)od} ift nidf)t ber 5Rinnefang bie fdiönfte ©eite feiner Sieber. 3tiit

rübrenbften jeigt firf) fein treue*? unb eble^ ©emütt), ioenn er in ber

Trauer über ben SCob feines geliebten ^errn fid^ Dom 3rbifdE)en Io^=

fagt unb aU Äreujfat)rcr bie ^eimatf) üerlaffen h)itt,

Dft treiffagt ibm fein SJtutb f)errannat)enbe^ Übel unb tüenn er

frob ift, feufjt er fünftigen SSerluft. ^ 2lber nid^tg i)at i^n tiefer be-

trübt, aU feinet Ferren 2^ob. Seit ber '2:^ob il^n feinet .§erren beraubt

bat, fümmert er fid^ nid^t toeiter um bie 2Belt, feiner ?^reube beften

Jb^'I ^^at ^ener mit fid^ babin genommen, ^ie ^reuj^eefaf^rt, bie er

ficb öorgefe^t, folt audb ber (Seele feinet ^ervn hälftig ju gut fommen.

-}Kög' er benfelben bor @ott iüieberfeben !

^

9)iet>rere feiner Sieber betreffen biefe fromme %al)xt 2ßann er fie

luirflicb borgenommen, er^eEt nxdjt. ^an tüar oft geraume 3^»* mit

bem Hreuge begeid)net, big @elegenf>eit tüurbe, fid^ bem gröfieren 3"9
eine§ dürften anjufdBIie^en. . 2)iefe 33eftimmung für ben ^ienft be&

.6immel§ betrad^tet |iartmann aU eine geiftlid^e Söei^e, aU ein ritter^

lidBes ^rieftertbum , aU einen ^uftanb bon Heiligung unb 33efeligung.

^em Äreuge jiemt ibo^l reiner Tluti) unb feufc^e Sitte, fo mag man

bamit atte§ .f^eil erirerben. 25a§ taugt eö auf bem ©etbanbe, tüer e&

nidbt am ^ergen bat? Söefs Sc^ilb fonft tüeltlid^er ßbre bereit tuar,

ber ift nid^t toeife, tuenn er xi}n ©ott berfagt. §ier lüirb ii)m beibe^,

ber 2BeIt Sob unb ber Seele |)eil. SSetd^e 3^rau itiren lieben 3Jiann

mit rechtem ^uti) auf biefe ?^abrt fenbet, fann fic^ ben ifalbm Sol^n

1 SWaneffe I, S. ll'Jb 1.

2 ebb. I, ®. 179 a 3. 182 b 5.

3 ebb. I, e. 179 a 4.

4 (ibti. I, (g. 180a 4.

5 3rocin SS. 3087 ff.

'

*; aWaneffe I. ®. 179 a 6. 180 b 2.

jT'
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baran erfaufen. 93ete fte bal^ettn für betbe, »üäl^renb er bort für beibe fäbrt!

^^r 5Jiinnefänger, tüaö ift eure SKinne gegen meiner? ^d) barf je^t mid^

rüf>men, tool^I bon ÜKinne ju fingen, ^lic {>att* id^ forgenlofe ?5^eube

bi§ ^u bem 2^ag, ba id^ mir 6f)rifti 33lume erfor, bie id^ nun trage,

©ie fünbet un§ eine ©ommerjeit, bie fo ganj in fü^er SCugentoeibe liegt.
•

SBom armen ^eintiä) ift fd^on früher ge^anbelt loorben. @§ bleibt

un^ alfo nod^ öom i^toein ju reben übrig.

Q§ ift bereite bemerft njorben, ba| ^artmann biefe§ ©ebidfit nad^

bem Slltfcangöfifd^en beö @i>reftieng be Xro^eö bearbeitet I^abe. ©in

Slu^jug au§ bem Chevalier au lyon be§ toelfd^en @rjäl^Ier§ behjeift,

fca^ if>m ber beutfd^e ^id^ter nid^t blo^ im @ange ber ^anblung, fon=

bem felbft bi§ ju einzelnen Sßenbungen unb Bemerkungen gefolgt ift.

^ie 2lrbeit be§ Settern fann ba^er im ©anjen nid^t aU freie llmbid^=

tung, fonbern nur al§ Übertragung betrad^tet tuerben, toenn gleic^ nid^t

in bem ©inne toörtlid^, toie bie SEBerfe ber neueren Äberfe^ung^funft,

n)ie benn aud^ bei angie^enben ©tetten, beren ber älu^jug nid^t hc-

fonber§ ern)ä§nt, nod^ auigumitteln ift, toa^ etnja ber Bearbeiter au§

bem ©einigen fiinjugetfjan. ^ann nun bem beutfd^en ^todn baö 3Ser=

bienft ber Grfinbung nid^t gugefprod^en toerben, fo gebührt i^m bod^ in

bo^|>elter Begieijung eine aufmerffame Bead^tung. ©inmat toeil bie

^idbtungen öon ben 3littern ber S^afelrunbe, borgüglid^ burd^ ^artmannö

gefällige Bearbeitungen in ©eutfd^Ianb befannt unb beliebt geworben,

einen unberfennbaren ßinftufe auf ben @eift be§ beutfd^en 3littert^um€

ausgeübt, fobann toeil .^artmannS ^ioein, gegen 3SeIbe!e§ Slneis ge=

fialten, fo bebeutenbe ^^ortfd^ritte in ber £unft finniger 2)arfteIIung unb

in ber 2lugbilbung beg ©tilg beurfunbet. ^er ^nf>alt be§ ©ebid^tg ift

in ben 6au^)tjügen in Slofenfrangg ©efd^id^te ber beutfd^en ^oefie im

ÜRittelalter ©. 253 ff. [auc^ in ©öbeJes beutfd^er 35ic^tung im 3KitteI=

alter ©. 719 f. Ä.] angegeben.

^a^ bie ^abel bon bem iounberbaren Brunnen in ber Bretagne*^

hjirfltd^ örtlirfie 3(nfnüpfung l^atte, ergiebt fid^ au§ einer ©teße bes

Roman de Ron. ^iefe normännifd^e 9leimd^ronif be§ fd^on erioäl^n^

ten SBace, aug bem britten Biertel be^ 13ten igal^rl^unberti, ift im

1 aWancffe I, ©. 180a 6. 180a 7. 1806 3. 183b 6. 181b 2.

'*
[35gl. barüber mein 53«cf) üt>cr (Sreftien ton 2;roie§ @. 152—156. ^.]
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Srudf erfd^tenen unter bem ^itel: Le Roman de Kou et des ducs de

Normandie, publik par F. Pluquet 9louen 1827. 2)er 3Serfaffer

berfelben erjäblt gelegettl^eitlid^ bon ben 2Bunbem be^ SBalbe« 33red^e=

liant (Breziljän ttn beutfd^ett S^eiit). 6r füftrt an, ba^ bie SBretone

biel öon biefetn SBalbe ju erjäl^Ien tüiffen. SDarin befinbe fid^ bie ClueHe

t)on Serenton. SBenn bie i^äger bort, um ibren 2)urft ju löfd^en, mit

if>ren igaß^'^örnem 2Baffer fd^ö^fen unb ben (Stein begießen, fo )3fleg'

eö im ganzen SSalb uml>er ju regnen, ©o foU e« lüenigfteng e^emalg

gen^efen fein. 2(ud^ [el^e man bort, toenn bie Sretone bie Sßat)rl^eit

fagen, geen unb anbre SBunber.

„^ö) gicng bat)in, Suubcr $u jud^en," fä^rt SKeifier SGßacc fort, „ic^ hij

ben 2BaIb unb bag ?anb ; SBunber fuci^t' id^ , aber feine fanb xä) ; tf|örtd^t gicng

ic^ l^in, t^örid^t tarn iä) juriid; S^orl^ett juc^t' id^ uiib mad^te niid^ felbji jum

^^oren.'' (II, ®. 143 f.)

3)ie neueften Herausgeber be§ ;5h?ein bejeid^nen ba§ 3^^^^ 'DieUt

S)id^tung bal^in: U^er mit ganjer Äraft feiner (Seele nadb bem trad^tet,

h)a§ Ira^rl^aft gut ift, bem folget ©lüdf unb ßfjre. ^iefeS ift im @in=

gang beS ©ebid^te§ auSgef^rodBen.

2)ie 2tnlage be§ ©ebid^tS, tüie fte ^artmann bon feinem franjö^

fifd^en SSorbilb ert)alten, ift übrigen^ nid^t befonberS gu loben, ^ie

^anblung jerfäHt allju fei>r in 3h)ei gefonberte ^^eile, bie ©reigniffe bor

unb nad^ ber .^eiratb beS J^elben, unb baS i^ntereffe fd^lpebt ju fe^r gtüi^

fd^en bem SSerl^ältniö ju feiner §rau unb bem ju feinem ?^reunbe ©ah)ein.

©ine ber einnel^menbften Scenen beS ©ebid^tg ift bie 33. 6435 ff.

^Ittein fommt auf feinen ^at^rten einft abenbS ju einer Surg. ^n

einem fc^önen, h)eiten Saumgarten fielet er einen alten ^errn, auf ein

foftbareS SluFjebett gelel)nt. h)o il^m am Carmen Stbenb bie fd;önen

Slütben unb ba§ reine ©raS fü^en ^uft geben:

Er hete ein sclicenen alten lip,

und ich wsene wol, si was slu wip,

ein vrouwe diu da vor im saz.

sine raohten beidiu niht baz

nach so alten jären

getan sin noch gebären.

SSor Seiben fi^t ein junget anmut^igeS 5[Räbd^en, baS gar too^I
'

toelfd^ lefen !ann. 2)iefe§ fürjt il^nen mit Sefen bie ©tunbe unb mad^t

fie mand^mal läd^eln:
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Ez dübt s! guot swaz st las^

wand s! ir beider tohter was.

9llg fic ben ©aft getoa^ren,. iuirb er iool^l empfangen. 2)ie 3""9'

frau fül^rt il^n an ber ^anb I>erbet, er fe|t ftd^ ju il^r in baö @ra§

unb finbet im ©ef^jräd^e, ba^ bei il^rer jngenbUd^en ©d^önl^eit aud^ fü^e

9Borte unb eble (Sitte iDol^nen. 2)ie beiben jungen freuen fid^ i^rer

^ugenb unb reben bon beg ©ommer§ ©d^önl^eit unb tüeld^e Suft il^nen

nod^ baö Seben bringen fotte. 3)ie beiben 2llten aber fjjred&en fd^on

t)Dm falten Söinter unb toie fie fid^ t)or bem f^ofte fd^ü^en mögen.

Seiber !ann man nid^t bergleid^en, irie biel an biefem lieblid^en

5tbenbgemälbe ^artmann^ befonbreg SSerbienft fei, ba ber Sluöjug be§

franjöfifd^en ©ebid^teg J^ierüber feinen Sluffd^Iu^ giebt. ^ S)er altenglifd^e

^hjein (3litfon, Ancient engleish metrical romancees. Vol. I, Sonbon

1802. 6. 129 f.), ioeld^er au§ berfelben altfranjöftfd^en Duelle gefc^ö^ft

5u l^aben fd^eint, l^at gtoar biefe ©cene, aber in einer, gegen ^artmannö

malerifd^er 2)arfteIIung, ^iemlid^ trodfenen ©r^äi^Iung.

3)a^ 33ilb jungfräulid^ finblid^er 3lnmutl^ unb ©itte erinnert an bal

un§ fd^on au^ bem armen ^einrid^ befannte, unb ba§ mifbe OtüHingö^

abenblid^t, ba§ auf bem ©anjen rubt, ift ber-^^arafter öon ^artmann^

^oefte.

3. SBigaloig, ber Stitter mit bem Stabe, bon SBirnt toon ©raöen=

berg, t>erauggegeben bon 33enedfe. Serlin 1819.'^

2)iefeg 9littergcbid^t bon 11708 3fleimjeilen ift, gleid^fattö nad^ einer

altfranjöfifd^en Duette, um ba§ ^a\^x 1212 berfa^t, hjorüber SenedEe im

SSorberid^t au§füt)rlid^e S'lad^hjeifung giebt. ®er S)id^ter l^at fid^ in

^arftettung unb ©til feinen altem 3^i*9cnof[en, ^artmann bon 3lue,

jum Sßorbilb genommen. 2)ie 5lbenteuer be^ J^elben finb jebod^ pl)an'

taftifd^er, al^ bie bei i^toein. 2öimt§ ©efd^Iedbte gel^örte bie S3urg an,

beren S^lame big auf ben l^eutigen %a% bem barunter Uegenben ©täbt-

d^en ©räfenberg, jtoifd^en 9lümberg unb Saireutl^, geblieben ift. @in

fleinet erjäf>lenbei ©ebid^t bei spätem Äonrab bon SBürjburg^ bejeid^net

ii>n aU Äreujfal^rer. 2Birnt bon ©rafenberg toar ein 3(u§bunb beut=

fd^er Stitterfd^aft, fd^ön unb tugenbreid^, unb in Slttem bottfommen,

1 [3Sgt. Li romans dou Chevalier au lyon in meiner SluSgabe 3« 5352 ff. ^.]
'^ [9?euerbingS toon ^^ranj Pfeiffer. Jeipjtg 1847. Ä,]

3 [2)cr «Seit So^n, l^erauSgegeben üon ^ranj 9?otl^. ^^ranlfnrt 1843. t.]
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toomit man in biefer SBelt ^rei§ ertuirbt. @r trug auggeträf>Ite Äleiber,

Sirfd^en unb 33etjen berftanb er tüo^l, Sd^adfttafel unb ©aitenft)iet

tvax feine Äurgtoeile. ©inern SRitterf^iele iüär' er über taufenb SReilen

nachgeritten , um ben ©olb ber 3Jiinne ju erftreiten. @inft fafe er allein

in ber Kammer unb Ijatt' ein §Bud^ in ber ^crnb, barin er 9löentüre

öon ber SRinne gefdbrieben fanb. ^amit ^att' er ben 5tag bii jur

3Sef^ergeit öertrieben. Da tarn ein irunberfd^önes 9Bei6 I>ergugefd^lid^ett,

Don beren lid^ter ^^arbe bas öemac^ erleucbtet tüarb. «Sie trug foftbare

Kleiber unb eine reicf)e ^rone. Grfd^rocfen f^rang SBirnt auf unb I)iefe

fie tüittfommen. Die ^^frau banft' ibm: er fott nid^t fo fel^r öor lijx

erfd^redfen, fie fei eg ja, ber er langef)er gebient, für bie er oft 2eib

unb Seele gehjagt; nun fei fie l^ergefommen , um iF)m ben 2oi>n ju

jeigen, ber ibm für feinen X»ienft tüerben foU. Sßirnt tüunberte fidb,

ba^ er ber Dienftmann einer ^rau fein foE, bie er bod^ nie gefeben;

bod^ itJoH' er mit ?^reuben ber SMs^ f^i«/ ^^^ »"Ö0C fi^ ^^^ ii^xm

^iamen fagen. 2)a f^rad^ fie, unter il^rer ^rone ftel^en Äaifer unb

^öniggföF)ne; ^erjoge, ©rafen unb ?5^reie biegen il^r ba€ Änie; „bie

2Belt" fei fie gebei^en, unb ifjren Softn foE er je^t fef)en. 2)a toanbte

fte il^m ben S^iücfen ju, ber überatt mit Sd^Iangen, ^Rattern unb Bro-

ten bedangen, mit giftigen, flattern bebedft unb Don SJtaben bi§ auf

bag ©ebein gerfreffen t»ar; ibr feiben Äleib toar in ein fd^led^teö

3lfcbentud^ öeriüanbelt. So fdbieb fie öon bannen. Der 3Ritter aber

öertüünfdC>te foIcf>en Dienft, fd^ieb öon SBeib unb ^inb, na^m bag ^reu^

an fein ©etoanb unb \)uh fid^ über ba§ tüilbe SJieer, um in <Sotte§

^eere gegen bie ^eibenfdiaft ju ftreiten.

Unter ben litterarifd^en 9^otijen , toeld^e Senedfe im SSorberid^te jum

2ßigaloi§ giebt, ift befonber^ bie S. XXIX Ijerborjul^eben.

4, Sanjelot bom See, burd^ Ulrid^ bon 3asid^Dben, nur l^anb=

fd^riftlid^ borbanben, ju 2ßien unb ^eibelberg. ' 3lu§ einer im 9Jiufeum

für altb. 2itteratur unb ^unft I, S. 603 mitget^eilten Stelle ergiebt fid^ über

Seit unb STnla^ biefer beutfrf^en Bearbeitung ?5^oIgenbeg: 3llg ber ^önig

bon @nglanb (S^tid^arb Sötbenf)erj) bon bem öergog £eo)3oIb (bon Cftreid^)

gefangen ioarb unb gur Sid^erfjett für ba§ Söfegelb eble .^errn bon

fremben Sanben ju ©eifeln geben mufte, ireld^e Äaifer ^einrirf) (bem

' [herausgegeben »on Ä'. 51. ^a^n. ^ranffurt 1845. Ä.]
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Seo^olb feinen ©efangenen abgetreten batte) in 2)eutfd^Ianb toerirabren

liefe, ba befanb ftd^ tinter biefen ©eifetn ©ut öon ÜKoröiffe, h>efc^er

ba« tüelfd^e SBud^ bon Sanjelot befafe. 3luf Sitte lieber ^'rreunbe be=

gann Ulrid^ öon S^^\ci)o\)m eö ing ®eutfdE)e ju bid^ten. 9ltd^arb#

Söfung erfolgte 1194 (SBatt^er bon ber SSogeltoeibe S. 27 5«.) unb Ulridbö

©ebicbt mag l^iernadB nod^ ölter fein, alö ^artmannS ^toein, feine

Sßirfung ioar aber nid^t fo bebeutenb.

5. Daniel öon Slumentl^al, öon bem (Stricfer, einem 3)idtter

au§ ber SJlitte be^ I3ten ^a{)rbunbert§ , öon bem aud^ ba§ überarbeitete

öebid^t öon ^axU be§ großen le^tem ?^elbjug nad^ ©^anien unb

mef>rere fleinere ©rjä^Iungen l^errü^ren. ©r beruft ftd& auf ein tüelfd^ef

35ud^ be§ 3Jieifter§ 2Kbrid^ öon Sifencje. ^Jlan ^at baraug einen 3li=

brid^ bon SSicenja gemad^t. @€ ift aber o^ne B^^f^'f berfelbe SO'leifter

2(tberid^ bon SBifengun (SBefangon), beffen SKejanberggebid^t ber Pfaffe

Sam^red^t heaxMUt l)at

23om 2)anie[ bon S3tumentbal ift nur ber 2(nfang, ungefäl^r 350

SSerfe, gebrudft in ^i)nup§ Symbolee ad litteraturam Teutonicam an-

tiquiorem. ^o^enl^agen 1787.

6. SBigamur, ein fel^r abenteuerlid^eö ©ebid^t bon ungenanntem

SSerfaffer, gebrudft in ben 2)eutfd^en ©ebid^ten be^ ^Mittelalters, berauS-

gegeben bon b. b. ^agen unb Süfd^ing, 33. 1.

^ö) fdfiliefee hiermit bie 2luf^äl^lung ber ©ebid^te bon ben 9iittern

ber SCafelrunbe. @§ liefen fid^ jtbar nod^ anbere nennen, aber fd^on

meljrere ber bi§l>er angefübrten finb tl^eilS nur litterarifd^ belannt, t^eilS

ju tbeitläufig unb bem (Sageninl^alte nad^ nid^t bebeutenb ^enug, um

fie im Slusjuge ju geben. ®ie 3)id^tungen bom l^eiligen ©ral unb

bon ^riftan greifen jiüar aud^ in ben ^abelfreiS bon ber ^afelrunbe

ein, aber bon ibnen ift nad^l^er befonberS ju l^anbeln. -

3d^ befd^ränfe mid^ bal^er auf einige allgemeinere ©d^lufebemer^

fungen:

1. ®ie ©ebid^te biefe§ ÄreifeS baben in ben. beutfd^en Bearbei-

tungen unb fd^on in ben franjöftfd^en SSorbilbern, toeld^e biefen ju

©runbe liegen, i^ren nationalen ©agenboben faft gänjlid^ berloren unb

fd^tbeben im grenjenlofen ©ebiete bef 2lbenteuerlid^en. 2)ie !Ritter,

ibelc^e ^önig 3lrtu§ um feine SCafelrunbe berfammelt l^at, effen nid^t

ju ^Morgen, bebor ftd^ ein Slbenteuer gezeigt, ©etböbnlic^ erfd^eint bann
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irgenb ein fal^renbeö ^äulein, baö einen 5?äm^fer begel^rt, ber für fie

bie au^erorbentlid^ften groben ritterlirfter ^^a^ferfeit befteF)en mu^ , ober

eg fommt ?iad^ridE)t toon einem fremben diittex, ber brausen jum Äam^jfe

l)ält, ober eg tuitb fonft eine feltfame Äunbe erjäl^lt, tüelcl)e bie ®e=

noffen ber ^iafelrunbe auf abenteuerbolle igrrfaljrlen tjinaugfü^rt. SBälber

öoU Sötren unb (2rf>langen, Ääm^fe mit 9?iefen, ber^auberte ^aläfte,

gefäl^rlidbe Srüdfen u. bgl. ge{>ören ^ier jum täglid^en Srote, Dl>ne ba^

in aH biefem SGBunberbaren nod) eine m^t^ifd^e S3ebeutung ju fud^en

tüäre.

2. 2)er innere 2ln^alt biefer ©ebidbte liegt öielmei>r barin, ba§

bie unerfd^rocfenen Ääm^en jugleid^ SJlufter ebler Slitterfitte unb feiner

«Öofjud^t finb. Sie finb ber 2(u^bru(! be« 2Sob(gefa(feng an ber eben

erft errungenen SSerfeinerung be§ gefettigen Seben^, in tüeld^em bie

^auen obenan ftel>en. SBo nun, tt>ie befonberS bei ^artmann bon

3lue, bie innere SDiilbe be§ ©emüt^ö l^injufommt unb ber fanfte ©trom

ber Stiebe in ben reinen formen ber au^gebilbeten mittell^oci^beutfd^en

©Vrad^e fid^ I>inbeit)egt , fönnen biefe ©ebid^te einen hw>^ltl>uenben 6in=

brudf nid^t berfef>Ien. dagegen ift nid^t ju mi^fennen, baft gejterte^

SBefen, tüeitfd^toeifigeg ßeremoniel unb galante ©ittenloftgfeit mel^r unb

mel^r überl^anb nel^men unb bamit jugleid^ bie (S^radBe fid^ jum Bpu-

lenben l^inneigt. 5Der grofee Umfang ber 2)id^th)erfe tritt au^er SBer=

I>ältni§ mit bem ©etoid^te be§ :5"^fllt^ ""^ ^ic ^u^erlid^feit ber enb=

lofen Sefd^reibungen glänjenber .^offefte, 2:umiere u. f. h). toirb für

unfre 3cit in i>oI)em ®rab ermübenb.

3. ^ie e^ifd^e Sbarafteriftif , h>ie fie ber edbten Sagenbid^tung eigen

ift, fonnte toeber im bobenlog Stbenteuerlid^en , nod^ im ^öfifd^ ßonöem

tioneEen gebeil^en. 2)arum baben aud^ bie gelben unb ^elbinnen

l^äufig nur ein fe^r attgemeineö ©epräge. ^ennod^ gießen ftd^ einige

^au^Jtd^araftere burd^ ben gangen Ärei§ in fefterer -Haltung l)inburd^,

bieHeid^t nod^ in älterer ©eftaltung begrünbet, aber nun im Sinne

biefer rittertid^l^öfifd^en 35id^tung umgeformt. 5lönig 2lrtu§ felbft ift ba§

Silb eines ?^ürften, ber mit ^pracfitliebe unb unerfd^öpflidBer ^reigcbig-

feit eimn glängenben ^of ju f^alten tüeife ; fein 4Reffe ©atvein l^at äffe

Xugenben unb ^eF>ler ritterlid^er ©alanterie; ber Senefd^att Äai, ber

am tiefften erfaßte biefer ßl^araftere, ijanbl^abt ßudfit unb Drbnung am

|)Dfe, gerätf) aber felbft burd^ feine S^ott= unb SCabelfud^t, burd^ fein
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^jra^Ierifd^eg unb öomKgeö SBefen in manchen Unfall, ber il^n ber

«Sd^abenfreube Jireiögiebt; ber toilbe Segremorg, ben man bmben müftc,

um i^n Dom %^ä)tm juriidjul^alten, ber über ben ^^än fc^toämme, Wo

er am breitften ift, toenn er am anbern Ufer ftreiten fäl^e, ift ber

SBolf^art biefer 3:^afelrunbe unb ein Überreft alten ^^i^mit>e\m§.

8. Der ^eilige (ßral.

@§ ift bereite bemerft toorben, ba^ ber ©agen!rei§ öom ©rale

mit bem öon ber ^afelrunbe in naiver SSerbinbung ftel^e. ©leid^tool^l

glaube id^ il^n bon biefem unterfd^eiben unb auöfonbem ju muffen, toorüber

id^ nad^l^er (Erläuterung geben toerbe. 25ie 35id^tungett bon ber %a^d'

runbe finb ber Äreig grüner, nur an ber ©^i|e leidet gerötl^eter S5lätter,

in benen bie ^ut|jurne Slume felbft, bie ©age bom ©rale, rul^t.

2Bie bei ben ^elbenliebem, toerbe id^ juerft ben iS^l^o^* ^^ '^^B^

im Umri^ geben, unb p>at eben bagfenige, ft)a§ il^r jum Unterfd^iebe

öon jenem anbern ^abelfreife eigentl^ümlid^ ift.

3!)ie beutfdEicn ©ebid^te, toeld^en id^ biefe Umriffe entnel^me, finb

folgenbe:

1. $arcitoal, * toon SBoIfram öon ©fd^nbad^, gebrudft im 1 33. ber

3Jiüllerifd^en Sammlung beutfd^er ©ebid^te be§ 12ten big 14ten Sal^r=

l)unbertö. 33erlin 1784.

2. Srud^ftüdE be§ ^iturel, öon bemfelben Sid^ter, j^erauögegeben

öon 2)ocen in beffen erftem ©enbfd^reiben über ben ^iturel u. f. tu. Berlin

unb Sei^jjig 1810 unb in ben Söiener igal^rbüd^em ber Sitteratur S. 8,

1819. Sing. 331. ©. 28 ff.

3. ^er f^jätere, öottftänbige Stiturel, nad^ bem alten 3)rudfe bon

1477. 2

1 [Söolframg SBerfe, ©efatnmtauSgabe öon Jad^mann. Sßnün 1833 unb

toieber 1854. SBa§ augerbem für baS 35crfiänbnt§ btefeS grogen 2)ic^ter§ fettiger

befonbcrS üon @an=9Kartc (Slbert ®<i^ulj) unb ©tntrod gefd^e^en ifi, üetjctd^nen

btc litterar^ifiorifd^en ^anbbüd^er. Ä.]

2 f5«eue Ausgabe ton Ä. % ^a\)n. Oueblinburg 1842. Ä.]
"
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4. Sobengrin u. f. h). , berau^gegeben bon ;3. ©örre^, öeibelberg

1813. 1

2)er 3)ieifter biefe^ (Sagenfrei)e^ ift eben Söolfram bon ßfd^enbad^.

®er ©ral.

Tier beilige ©ral ift bie ©cbüffel, baraue Gbriftu^ bei ber Stiftung

be§ 3tbenbma^I§ mit feinen Jüngern gef^eift bat. Gr beftebt au^ einem

:3afpi§, bem ebeln Steine, t)on beffen ^rnft ber ^bönii" au§ ber Stfd^e

fidf) berjüngt. Gin Äranfer, ber ben ©rcil nnfiebt, fann in ber SBodEte

bernadb nidbt fterben. ß^^'^i^wnbertjäbrige ^ugenb giebt ber öftere STn^

blidf biefeg Steint, ^sn bemfelben ©efäfte bat ^i^f^^^ i^"^" 3rrimatbia

ba§ Slut au§ ben SBunben bei Griöferö aufgefangen. ^ Gngel baben ibn

bor, alter 3cit S"i^ ßi^^^ gebrad^t unb in ben Sternen ivarb gelefen,

ba^ einft ein gefegnetei ©efdBled^t ju feiner Pflege iberbe berufen Irerben. ^

®iefe§ ertbädbft in bem ^önig^ftamme Senaborö '' au§ ^a:|3^abocien.

^Drei feiner Söbne folgen bem .^aifer SSef^afian nacb ber Eroberung

iSerufalemö in römifcbe Sanbe. SDem einen, 33eril(u§, bermäf)It . ber

Äaifer feine ^od^ter unb giebt ibm ?^ranfreicb, ben anbern berietet er

STnjou unb 6orntbaffi§. STIIe finb eifrige 3Serbreiter bei Gbriftentbumi.

^erittus befäm^ft bie |)eiben bon ©alijien unb Saragoffa; fräftiger

nod) fein ^Racbfolger Sliturifon, mit Glijabel bon Slragon bermät)lt.

Ginen Grben bon ©Ott ju erflet)en, Ibattfabrten biefe j^um beiligen

©rab unb o^jfern ein 33ilb bon ©olbe. ^br ©ebet tbirb erl^ort; fie

Ibeiben in ibrer ^reube ba§ .*ftinb bem ^intmel. 35a berfünbet ein Gnget,

1 [Steber imx ^. ^Rudert. Ouebltnburg 1858.- Ä.]

2 %\t 231. 304 a. 304 b. ^arc. 13998—4019. «emerfengwert^ ifi, baß im

^arciüal nirgenbs ber urfprünglidien SBeftimmung beS ©teineS gebadjt ftirb,

obgtetd) ber (Sinjtebicr jtrebrejent feinen 9?effen au§füf)rlid^ mit ben SG5unbern

be§ @ral§ befannt mad^t. SSon bem Sluffangen be§ SSIutS n?irb auö) im 2:i=

turel ni(i)t au§briicfltdb gefagt, aber bie (SrttJäl^nung i^ofepb^ bon Slrimatbia

beutet barauf.

3 Jit. 304a 11. ^arc. 13561 — 75. 14066— 79.

4 über ©enabor ügl. ©anbabar, ©enbebar, ©enbebab, @^nti^ja§, @öt=

tingifc^e geleierte Srngeigen 1830, @t. 172, 30 Oct., ®. 1707 ff. in ber SJccenfion

ton: IvvTiita^. De Syntipa et Cyri filio Andreopuli narratio e codd.

Pariss. edita a Jo. ¥r. Boissonade. ^ori§ 1828. (2)ie griediifd^en jteben

weifen ÜKeifter.) SJgl. sRofenfranj, lügemeine ®efcf)icbte ber «ßceftel, ©. 73, ^.
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eö ioerb' in feufd^er S^ig^wb ein ©treiter be§ ©laubenö unb einft felbft

©enoffe bcr engel fein. (^it. 6a^. 1. SSgl. 6on^6ear ©. 186 f. J^ier

erinnert ber %aU ber ©ngel unb bie SBeftimmung ber neugefd^affenen

^Jienfd^en, fie ju erfe^en, an ben Sfnfang be^ ^arcitoafö unb erläutert

bie Stenbenj biefer ^id^tungen.) .

Xituxel.

9öie bem 3Bäd^ter nad^ langer, falter ^Wad^t ber aufglänjenbc

^Diorgenftern, lüie allem Sebenben ber ioonnereid^e SJiai', iüie nad^ faltem

Steif bie ©onne, h)ie in 2Jtittagöglut ein Srunnen unb einer buftigen

Sinbe breiter ©d^atten, it>ie bem Sebrängten ber milbe ^reunb, ioie

bem beraubten, ber ©erid^t begel^rt, be§ ÄönigeS @ru^, toie bem

^linben, toenn er eg toieberfänbe, ba§ 2lugenlid^t, hjie bem 3)urftigen

ber fü^e, flare ^ein, bem müben ©afte bie Verberge, ioie bem 2ie=

benben bag ©eliebte, über all biefe^ l^erjerfreuenb ift ber 3lnblidf beö

fd^önen ^ünglingS 2;iturel; SSielfod^ toirb il^m ber ^^'wuen l^olber @ru^

geboten, ein ^lau^ner l^ätte fid^ baran entjünbet. 2)od^ ^^iturel ift

eingeben! ber Sßerfünbigung be^ @ngel§ bei feiner ©eburt. ^m Äam:|jfe

für baö ß^riftentl^um toill er öon ©ott öerbienen, ba^ il^m einft ein

^ufiS öon rot^em ÜJlunbe toerbe. 9Jlit bem SSater jiel^t er auf ^eerfabrt

gegen bie ©aracenen bon Slubergne unb ^fiaöarra. S"^em ^alUn gleid^,

fd^toeifen bie beiben in raufd^enbem ^lug uml)er, big in allen 2lbenb=

lanben ber Reiben iüenig finb. ©o toirbt er, in unberblül)ter Sugenb,

big jum fünfjigften :3al^re; ba bringt ber ©ngel bie 93otfd^aft, ba| %X'

turel um feiner 2^ugenb toiHen pim ©ral erioäl^lt fei. @r fd^eibet öon

ben Altern, bie in 2^l^ränen ©ott loben. SSom ©efang ber @ngel ge=

leitet, !ommt er ju einem ))fablofen SBalbe, ber nad^ allen ©eiten

fec^gjig 5!Jieiten fid^ erftredft. 6^i)reffe, ©eber, @benbaum, ©e^ölj aller

Slrt ift f)kx toilb bertoad^fen, frembe SSögel fingen in ben S'f^exQen.

9Jiitten im Söalbe ragt ein 33erg, ben Ü^iemanb finben fann, aU toen

bie ßngel fül^ren, ber beioal^rte, behaltene ^erg, SJtontfalöatfd^. Tlit

bielen ©ekelten liegt auf biefem Serge S^iturelg fünftige ©d^aar. Ö-ber

ibr fd^tüebt, in reid^em ©elbaufe, ber ©ral, Don unfid^tbaren ©ngeln

gehalten; benn nod^ lange fott nid^t geboren fein, toer il^n berül>ren

barf. SSag fie bebürfen, giebt ber ©ral, ioeld^ ©efä^ man barunter

bält, eg ift ber beften Sabung üoll. 9teid^ an ©olb unb ebeln ©teinen

Ul&tanb, ©(Triften. II. 9
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tft baSSanb, ©albaterre, benen befannt, bte in ©alicien falzten, ^ter

toaltet 2:iturel
, ^errlid^ bor alten Königen. @r baut auf ÜWontfalbatfd^

eine toeite 33urg, bon il^r au^ bient er ®ott mit Bpcn unb ©d^toert

gegen bie .Reiben, bic ftd^ in ber SBilbni^ anftebeln tvollen. ^oä) immer

bleibt ber ©ral fc^loebenb, ba befd^lie^t 3:iturel, ii)m einen ^^em^el ju

ftiften, befjen ^raci>t ^fJiemanb überbieten fönne, gang au0 eblem ©e-

ftein, am lautrem ©olb unb, ioo man ^olj ju bem ©eftü^le braudfit, au«

2tloe. 3öag man jum 2Berfe bebarf , finbet man öon bem ©rale bereit,

^er %el^ be§ 33erge^ ift ein Dn\)i; eine ©d^ic^te begfelben, me^r

benn ^unbert Älafter im Umfang , fäubert 2;iturel öon ©rag unb Äräu^

tern; er lä^t fie fcfileifen, ba^ fie tt>ie ber 2Ronb erglänjt. Stuf iJ^r

finbet er eineö 3Jiorgenö ben ©runbrife be^ Söerfe^ eingejeid^net. ^ Stunb,

mit jlueiunbfiebenjig (Stören, jeber öon ad^tßdfen, ergebt fid^ ber Sau.

^nner^alb unb au^en glängt au^ rotl^em ©olbe jeber ©belftein nad^

feiner ?^arbe. ige auf jlrei 6t>ören ru^t ein bo^eö ©lodfen^auö, attum

ju einem Äranje ftel^en bie ^ürme, ac^tedfig, mit bieten ^^enftern;

inmitten l^ebt fid^ einer, jtbeimal fo gro^, aU bie anbern. 2)ie 2;urm=

fnöjjfe brennenbe Stubine, barauf fr^ftallene Äreujc, auf jebem ^reuj

ein 2tar, öon ©olbe funfelnb; öon ferne fd^eint er im ^luge ju

fd&toeben; baö Äreuj, barauf er rubt, berfdf)lt>inbet bem Sluge. 2)e*

mittetn Stürmet Äno^jf ein Äarfunfel, ber ben S^ittem beö ©ralg,

hjenn fie im Söalbe fid^ berf^ätet, burd^ bie 9?ad^t jur .^eimat leud^tet.

3tbO ©lodten mit golbnen Ittö^jfeln rufen jum 'Xcmpd unb jum 6on=

beut, jum Stif^ unb jum ©treite. 2tn ben Slufeentbänben beg Xem^et§

ift ergraben unb ergoffen, tbie feine 2)iener täglid^ getba^^net gum

©d^u^e beö ©rateg fäm^fen. 2)rei finb ber Pforten, bon 3Jiittag,

9tbenb unb SJiitternad^t, jebe mit reid^en 3Sortauben gejiert. 3la(i^

ÜJtorgen finb bie meiften 6t)öre gerid^tet; gen SJiittag fübrt ein Äreuj^

gang ju ber 2ßoF>nung ber 33rüberfd^aft. igm i^nnern beö ^Cem^etg ift

bag ©etbötb ein blauer ^immel bon ©a^^t^iren, mit Äarfunfetn ge=

ftirnt, bie felbft in bunfler 5?arf)t ergtänjen. ^ajtbifd^en 5iet>en, burd^

berborgne Äunft, bie golbne ©onne unb ber fitberne 3Jionb , bie fieben

^agegjeiten jum ©efang anjeigenb. ^er @ftrid^ ein fr^ftattneg 9Jieer;

ibie unter bünnem @ife, fie^t man ^ifd^e unb ^Jieertbunber fid^

1 [SSgl. @. iBotfferc'e, Über bie SBefdfiretbung be§ SempetS beS j^eiligen

®ral§. 2«ün(^en 1834. 4. $.]
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brfäm^fen. ^te SJlauern bon ©maragb, barauf golbne 33äume, mit

SSögeln 6efe|t. ^ie SSogen mit, Sieben burd^flod^ten , bie über baö ©e^

ftü^I herabhängen, ^id^tbelaubt, au§ @olb, ftnb biefe Sieben, Stofen

unb Silien bajtoifd^en. @r^ebt ftd^ ein SCBinb, fo erfUngen bie S3Iätter,

alg ob toufenb ^^alfen mit golbnen ©löcflein ftd^ auffd^tPängen. ©ngel»

geftalten toiegen fid^ auf ben Sieben. Sin SBänben unb Pfeilern Silber

ber @bangeliften unb 3^'JöIfboten , ber ^ßro^^eten unb ber ^eiligen.

Slirgenbö f^annenbreit im ^^em^el ungefd^mürft. 2)ie ^enfter, ftatt

©lafeö, 33er^lte; auf il^nen, ba^ nid^t ber ©lang ba§ ^uge beriefe,

Silber au§ farbigem ©eftein, nad^ toeld^em bie ©onncnftrai^len fid^

färben, ©ntbel^rlid^ ift jtoar ber ?^enfter §elfe, Überfluß an 2id^t geben

bie ebeln ©teine, beren ©lanj ba§ lid^te ©olb entjünbet. ©olbne

Äronen mit leud^tenben ^erjen l^ängen l^erab, barob je f^jeereöl^od^ ein

ßngel; aU iüottt' er bie ^rone in bieSüfte füf)ren. 3lud^ auf Äanjeln

unb SJlauern tragen öiel @ngel bergen, ©ngel, mittelft berl^olner SSälge,

geben jum ©efang ber ^ßriefter füfe ©etöne. SBeld^e ©timme im ^em^el

ertönt, burd^ bie eble 2lrt ber (Steine, bie SBeite unb ^öl^e beö SlaumS,

toirb ber Söiberijalt in l^ettem %t>m Verlängert, toie tuenn im SBalbe

Drgelflang ertönte. S)er großem ßl^öre einer ift bem beiligen ©eifte

gehjeil^t, ber Patron über att ben ^em^el >ift; ber nädbfte babei ber

reinen 3Jlutter ©otte§, ber britte bem igol^anneS, bie folgenben ben

übrigen 3h>öIfboten. Sßor jebem 6l^or gnjo golbne ©ittertijüren, innen

tierrlid^ gezierte Slltäre, barauf Salfamfeuer brennt, gn ber 9Jlitte be§

2;em^jelg aber fte^t ein überreid^eS SSer!, biefen im kleinen barfteUenb,

jeboc^ nur mit einem 3lltar; ^ier füll ber ©ral betoal^rt ioerben, toenn

er ftd^ nieberlajfen toirb. ^n brei^ig ^af)vm ift ber Sau bollbrad^t.

ein Sifd^of ioei^t 2:em^el unb 2Ktäre; ba fü^rt ber @ngel ben ©rat

in bie föftlic^e S^Ue, bie i§m bereitet ift (^it. Qüp. 3 unb ber 2(n=

fang bon Q,ap. 4). 2Cn jebem Gl^arfreitag fd^toingt fld^ fortan eine

glängenb toei^e ^aube öom .^immel unb legt auf ben ©ral eine fleine,

toei^e Dblate, baöon ber ©tein feine SBunberfraft empfängt (^arc.

14020—41).

Sllg 2:iturel bas 2ißerf boHenbet, l^at er bier^unbert Sa^re ©ott

gebient unb ift nad^ ber ©eftalt, aU ioär' er nod^ nid^t gegen bierjig.

3e^t ift am ©ral bie Sd^rift ju lefen, ^itureln fei ein 2Beib erlaubt,

Slid^oube, bie reine ^öniggtod^ter au§ ©)3anien. 2lu§ großer 2)emut^
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ift er biiS bafier nid^t 9iitter irorben, je^t, an feiner ^od^j^eit, läfet ber

i^üngling, ber toiertjunbertjäl^rig ^aupt trägt, fid^ gum ©d^toerte fegnen.

@r tüä^It fid^ auö 9lid^oubenö ©efolge jtüeifjunbert ©d^tlbgefäl^rten, mit

benen er ferner bem ®ral gegen ^einbe bienen tüiff. ©in engelgleid^eö

©efd^Ied^t entf^rie^t au^ biefer @be. S)ie (Söf)ne ber Könige h>erben,

einen Slft beö ebeln ©tomme^ ju gewinnen. 2tm @ral finbet man ftetg

bie Ü^iamen berjenigen gefd^rieben, bie er au§ atten Sanben ju feinem

3)ienfte h)ä^lt, SJlägblein unb Knaben. Slrme unb Steid^e freuen fid^,

iüenn ii>r Äinb bortfjin geforbert toirb, tüo reinem, feligeä Seben unb

l^immlifc^er £o^n feiner tüartet. 2)ie Jünglinge eriüad^fen bort gu ber

rittertid^en Srüberfd^aft (^. 14040) ber 3;em^Ieifen: 3Jiit bem Söa^^en

beö ©ralg, ber tüei^en Staube, bejeid^net, reiten fie au€ unb befäm^fen

i^eben, ber bie l^eilige 3Bilbni§ ju betreten ioagt. 2)ie ^ungfraun aber

treten in baö ©efolge ber reinen Urepanfe, 5Eiture(§@nfeIin, bie juerft

unb aEein getuürbigt ift , ben ©ral ju berüf>ren. 2)ie golbne Ärone im

getodften .^aar, (eu(^tenb hjie ber aufgel^enbe SCag, tritt fie im ©eleit

i^rer i^ungfraun ba^er unb trägt ben f>eiligen ©tein gum Äönig^faale,

tüo er bie %üUe irbifdber ©oben f^enbet.

'

Slmfortag.

5Ritten in foIdEier ^errlid^feit fommt frfttuerer i^ammer über bie

©enoffenfd^aft be^ ©ral^.^ ©c^on i)at ^iturel, ai§ if)m öor großem

2tlter ber ©^eer entfanf, bie Ärone feinem ©o^n ^^rimutel übertragen.

3tl§ biefer einem Sanjenfto^ erlegen, folgt fein ©rftgeborner, 3lmforta§

{% 7462—7. 14151—8). ^ebeimal ift am ©rate ju lefen, toer aU

Äönig tralten foE. ©erriefen an ©d^önbeit unb ritterlid^er ^raft finb

Slmfortag unb fein Sruber, ber fd^neEe Streörejent, ber ba^ 2BiIb im

©^rung ereilt (%\t 25 b, 4. 10). 2lber beibe tüenben fid^ toettlid^en

3)ingen ju. 2Ber bem ©rale bient, foH auf 3ßeibe-§ SRinne öerjid^ten.

2)er ^önig allein barf fid^ Oermäf)ten, Wie be§ ©ral§ S^fti^J^ift i^"

1 ^arc. 14042— 65. 6994—7009. 24176— 92. 24271. 14243— 49.

14730—5. 42—78. 24402—10. 14971—85. 24313—21. 24409 f. S)ie 3ung=

fraun ^jffegen be8 ®ral8 , bie 9fittter ^üten i^n (^arc. 14730-5).

2 $arc. 7469.
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anhjeift; bte 2(nbern nur bann, toenn ber ©ral fte aU ©ebieter l^erren«

lofer Sänber auSfenbet (% 14274—7). ®te 33rüber feieren ftd^ nid^t

an btefe§ ©ebot. SBerftol^len pe\)t ^rebrejent auf Stitterfd^aft, fein

SBruber feI6ft gtebt t^m bte Miüd, ftd^ mit Äna^^en unb anbrer 2(ug=

rüftung ju berfel^en. ^n ben bret S^l^eilen ber ßrbe fäl^rt er uml^er,

tumiert unb tämpft mit Gl^riften unb Reiben, im 35ienft einer fd^önen

?^au (% 13654—75. 14779—902). 3lud^ Slmfortag, ber Äönig,

bient ber 3Ktnne eifriger, al§ bem ©rale (^. 14250—93. 24369—74.

Stil 87 a, 1). ßr glül^t für Drgelufen bon SogrotS, ©emat)Un beg

^erjogg ^i^^Ö^ft» ^^^ fo leud^tenber ©d^önl^eit, ba^ Bei i^r, aud^

Df>ne Äerjen, nimmer 9^ad^t toäre. ^ ^^t gleid^ feine Siebe ^offnung§Io§,

bod^ lä^t er nimmer ah, in intern 3)ienft ©^eere ju bred^en unb ©d^itbe

3u burd^bo^ren (3;it. 86b, 1 ö. u. — 88a, 6. 89b, 1 i). u. 99a,

4 f. 110a, 1. 238 a, 5— 8). ignbefä totrb ber ^erjog, Drgelufen€

©emal^t, mit breien feiner Splitter, bon bem ftolgen Äönig ©ramoffanj

erfd^Iagen, ber nie anber§ aU mit SKel^reren fäm^ft. 3?ergeblid^ bietet

ber 3Jiörber i^r Ärone unb Sanb (^. 18105—12). fortan lä^t fte il^re

©d^önl^eit nur leud^ten, um bem ©rfd^Iagenen einen S^täd^er ju erioerfen.

^n einem ©el^ölje bei Sogroig, too Ölbäume unb fRehen, f^^eigen unb ©ra=

naten ü^j^ig erh)ad^fen, am Stanb einer CueHe, bte au^ bem greifen fd^ie^t,

erwartet fte ben ^äm^en, ber burd^ blutige Städte il^ire ^anb unb il>r

^erjogtl^um gewinnen it»tff, SJiand^en fenbet fie fo in ben ^ob. 3lm=

forta§ aber, il^r eifrigfter 3)iener, erfd^eint nid^t; fd^on t>at tt>n bie

©träfe feiner SSerfünbigung am ©ral eneid^t (^. 14102— 15. ^it.

255 a, 9— 11). @ine§ Reiben vergifteter ©^eer l^ot il^n getroffen.

Sleid^ unb fraftlog, ba§ ©^eereifen im Seibe, fommt er l^eim. ©in

Slrjt l^olt e§ au§ ber 3öunbe, aber bom ©ift eitert biefe fort unb fort.

©ie tragen ben ^önig bor ben ©ral; ba§ ift fein gröfteS Seiben, ba^

fie i^n nid^t fterben laffen («p. 23521— 79. 23767— 76). 3öag man

ber .^eilbüd^er lieft, Don 9Jiitteln gegen ©d^Iangengift, nirgenbö ift .^ülfe

ju finben. 2öaffer au§ ben bier 5ßarabiefe§ftrömen , 35Iut be§ treuen

?PeIifan§, bag ^erj be§ ©inJ^ornö unb ber Äarfunfel unter feinem .^orne,

bte Sßurjel, bie au§ 2)rad^enblut erttJäd^ft, 5RarbenfaIbe , ^^l^eriaf,

Staud^ bon Slloe^olg, nid^tS bon aUem mag frommen, toenn mit ber

1 ^arc. 19071.
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(Sterne 2öieber!et>t unb be§ 3Jtonbe^ SBed^fel bie ©d^merjen ftd^ er=

neuen. ^Rur ber ©^eer fetbft, in bie SSunbe gelegt, gie6t einige Sin^

berung (% 14294—429. 14454—9. 14613—51. 704—19. 736—8).

S^id^t reiten nod^ gel^n, nid^t ftel^n nod^ liegen fann ber Äranfe, er

le^nt nur, o^ne ju fi^en (^. 7473— 5. 23757 f. 14652— 5. ^it.

284 a, 4). Dft trägt man i^n, bamit bie üöunbe fid^ erlufte, jum

naben See (Srumbane) ; baö l^ei^t er feinen SBaibetag. ©ort le^nt er

im ©d^iff, aU fteUt' er ben ?^ifd^en nadb. 2)abon toirb gefagt, er fei

ein gifc^er (^. 14657—68).

3tlö 2;ret)rejent beö 33ruber^ Seiben fiebt, ba h)irft er fid^ nieber

unb gelobt ©ott , nid^t mebr Slitterfd^aft ju üben. @r berfd^tüört ?^leifd^,

SBein unb Srot (% 14331— 9). fortan lebt er alg ©infiebler in

einer gels^öl^le (Fontane la falöatfd^e, ^. 7995—9. 13497—512.

13605— 8), bon 2Burjeln unb Kräutern ficb nä^renb (^. 14478

— 504. 14965 f.).

SBel^flage ertönt in ber Surg be§ ©ralö; l^ülflog ber Äönig, fein

©d^irmer beö .^eiligtl)um§, feit aud; S^retorejent öom ©d^toerte gefd^ieben

(^. 14340—55). SD'iand^ ©ebet tüirb bor bem ©ral öerrid^tet, an bem

eineö ^ag^ gefd^rieben fielet, ein Stitter toerbe fommen, frage biefer

üor ber erften 9?ad&t unaufgeforbert nad^ bem ©runbe beffen, h)a§ er

fe^e, fo füll 2lmforta§ genefen unb ber Stitter ^önig fein (^. 14430—53).

©igune.

3iüci 9Jiaultbiere tragen burd^ unhjegfamen SSalb eine Sa^re,

barauf bie Seidfie eineg igünglingi liegt, burd^ löftlid^en 33alfam frifd^

unb blül)enb erhalten, ©in 9iitter, mit bem 2©a^^en beg ©ral§, treibt

bie 3Jiault^iere. .^inter ber Sa^re gel^t eine fd^öne ^wi^gf'^«"/ traurig

unb bleicl), nur ber 3)iunb noc^ leud^tet in boEer SRöt^e (2;it. 249a, 7).

6g ift ©igune, bom föniglid^en ©tamme beö ©ralö. ^i)xe ÜJiutter,

©d^oifiane, bie ältefte ©dfitpefter bon 3lmfDrta§ unb ^reörejent, mit

^^ot, bem ^erjog bon Äatelangen (Katalonien), bermäl^lt, ift an ber

©eburt beg ^^öd^terlein^ geftorben unb im ©dEtmerj barüber l^at Ä^ot

ber Üöelt entfagt ($. 14232—43). ©a§ bertoaifte ÜJiägblein ift bei

il)rer 5)iubme, ber ?yürftin bon 2[l>alei§, erlogen tüorben, jugleid^ mit

©c^ionatulanber, bem ©rben bon ©ra^tralban (©raifibauban in ber
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^au^^ine). ^rül^e jarte SJiinne ift jiDtfc^en biefen BögKngen evblüift,

unb aU ©igune ben igüngling gemal^nt, unter ©d^tlbe^bad^ mü^' er

fie öerbienen, ba ift fein Seben fortan eine ftegreid^e S^litterfal^rt in

3Jiorgen= unb 2lbenblanben, big er im S''Ocitamii>f mit Drilug »on 2a*

lanber bom ©jjeere beö ©cgner^ töbtlid^ getroffen iuirb. ^ier jiel^t nun

©igune mit bem Seid^nam beS ©eliebten.

Unfern ber S3urg beS &xaU breitet fid^ in ber 3öilbni§ eine

Sinbe. 2luf biejer toiH ©igune tool^nen, ba« ^au^jt beö 2::obten im

©d^oo^e l>altenb. ®ie ^Turteltaube üefet fid^ ben bünen S'^n^, toenn

fie i^r Sieb öerloren; ©igune fe|t fid^ auf belaubten ^ften, bamit bie

(Sonne nid^t bag Hare Slntli^ unb ben Slofenmunb beS Xl^euem fölbe.

Sid^tgrün, bem Saub ber Sinbe gleid^, jfi er gefleibet. @nblog ertönt

nun Sigunens Älage burd^ bie SBilbniö: „D ^elifan,* lönnt' id^, toie

bu, baä geben au^ meiner SBruft berblutenb, ben^^obten neu beleben!

^ätt' id^ ben füfeen 2;on ber ^iJad^tigatt , bie mit ©ang il^re @ier ju

Seben bringt, entjtoei gefungen ioürbe mein ^au^t. ^ött' id^ beg

Sötoen ©timme, ber feine tobtgebomen Äinber inö Seben ruft, jung^

fräulid^ jarte (Stimme liefe id^ gerne, bid^, Siebfter, ju ertoedfen. ^ätt'

id^ bes (Straufeeg 2lrt, ber mit ben 2lugen brütet, nimmer würben

meine Slugen öon bir geioenbet, bi§ ber beinen SHrf lebenbig mir ent=

gegen leud^tete." <Bo jammert fte ben 2lbenb unb ben 3Rorgen; fie

toirft fid^ üor, bafe fie il^m nid^t ol^ne fo ftrengen 2)ienft il^re ÜKinne

gegeben, je^t minnet fie ben 2;obten (^. 4207. 13007). ^an fagt:

„'55ie grauen l^aben langet §aar unb furjen 3Jlutb"; toie lang ©igu=

nen§ braune ^aare toaUen, bod^ etoig treu ift il^r ©emüti^ (^it.

245 a, 1. 2:it. üap. 35. 331. 250 ff. % 4106—215. 7406—607).

:gcben ©amftag (^. 13095—102) toirb ©igunen ©^)eife öom

@ral gebrad^t; bod^ ift SBe^flage il^re l^albe ^oft, i^r 2öad^en unb

i^r (Sd^laf (%\t 260 b, 6). @inft hnrb fie bon i^rem SSater Ä^ot

unb anbern il^ren SSerhjanbten befud^t. 3)ie Älage l^at il^r bie Slugen

gefd^U>äd^t, fo bafe fie bie greunbe nid^t gleid^ erfennt. Sie bietet

bem SSater alle ß^re, bod^ fteigt fie nid^t öon ber Sinbe, benn

nimmer läfet fie beö STobten §au^t t>on i^rem ©d^oofee. 2>ie f^eunbe

ftimmen ein in ibre ^(age; bie fie tröften tooHten, mufe ibnen 2:roft

1 SSgl. JHtbeutfci^e 2)td^tungcn öon ajici^er unb SRoo^er S. 70 b.
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jagen. 2)rei alte J^^lbett unb eine blül^enbe igungfrau, bes Kummer«

nod^ ungetDD^nt, fi^en bie ^flad^t Ijinburd^, in lllage luetteifemb, mit

©igunen auf ben Siften bcr Sinbe. ^ie SSögcl erl^eben i^rcn frßl^Iirf)en

9Jiorgenfang , aber h)enig adfiten jene barauf. 2lm britten SRorgen

fcbciben bie traurigen ©äfte (5tit. (^ap. 37. 331. 261 ff.).

^•ünf ^a^re fd^on t>at ©igune auf ber 2inbe getoo^nt: ba bebenft

fie, bafe (Edbionatulanbcr, nod^ fterbenb, ibr©ebet, ftatt Älagc, ange=

ratf>en. Sie läfet fii) im 2öalb eine Älaufe bauen, lüber einem

flaren Cueü, ber baburdj ^in flicht, .^icr lä^t fie fic^ toermauern.

©er an baö ^enfter tritt, !ann febcn, h)ie bie bleidje Jungfrau, in

grauem bleibe, ben ^^falter in ber .panb, über bem ©arge bei^

©eliebten fniet. @in fleiner ßbelftein an il^rem t^nger, bag 33rout=

tleinob i^rer unöergänglicfjen 3Kinne, fc^immert burc^ biefe S)ämmerung

(% 12976—13145. 2:it. 6ap. 38). Bo finbet man fte eine« 2tbenbö

im &eheU berf(f)ieben. Sie ioirb ju i^rem greunbe bcfargt. 2)a fic^t

man rec^t bie Xreue biefer beiben, auö bem (Sarge iuinbcn fid^ jtro

3teben, bie i^nen au§ bem 3)tunbe toad^fen unb l}o6) oben, nie ber=

grünenb, ftc^ toerflec^ten (^it. (Bap. 40. SI. 283 b. 5— 284 a. 8.

^. 24036—60).

^arciüal.

^erjeloibe, beg Könige Stmfortag jtoeite ©d^toefter , mit ©amuret

toon StnJDu öermäblt, tt)irb einft, al^ fie um 3Jlittag entfdf)Iummcrt,

öon angftöoUen SCräumen gequält. Unter ^onnerftralen unb ^euer=

regen fd)toebt fie in ben Süften; bann fäugt fie einen 2)rad^en, ber

i^r ba^ ^erj au§ bem ßeibe brid)t unb baüonfliegt. 2aut ruft unb

jammert fie im ©rftlafe; i^re 3i""sfi^fl"" f^ringen ^erbei unb toeden

fie. ^a fommt ein Hna^pe auf ben ^of geritten; auö fernem borgen:

lanbe bringt er ben blutigen ©^eer, babon ©amuret ben 2^ob erlitten.

3(ug ibrem Sanbe jief>t bie Sßittoe, mitten in toüftem SSalbe läfet

fie reuten unb bauen. 9?idE)t ber 33Iumen unb Äränje toegen ^at fie

ben SBalb ertoöf^It. ^f)ren jungen ©o^n, ^arciöal, beffen fie im

i^ammer genefen, tüiff fie in ber (Einöbe bor 9titterfcf)aft behüten, bie

bem 33ater berberblicb toar. 9^id^t^ barf bor \\^m bon 9tittern je

berlauten.

©dbon aber fc^neibet ber Änabe fic^ Sogen unb S3oIje, hjomit er
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SSögcI fd^ic^t. ^at er einen getroffen, ber jubor mit lautem B^cSie

fatig, bo hjeint er unb rauft ftd^ bie ^aare. SBenn er fid^ morgend

am ©trome iräfd^t unb über il^m ber SBögel 6ang ertönt, ba bel^net

il^m ber fü^e Saut bie junge S5ruft. S^x üKutter läuft er toeinenb,

bod^ er lann nidEit fagen, h)ie i^m gefd^el^n. ©ie gel^t ber ©ad^c

nad^ , big fie il^n nad^ bem ©d^ffe ber SSBgel laufd^en fielet. Sa luirb

fie inne, bafe bon biefer ©timme t^reS Äinbeg S3ruft erfd^hjittt. ©ie

af>nt bie Sftegung, bie ju fül^nen ^aten treibt. 3!)a l^ei^t fie bie

SBögel fangen unb iuärgen , bod^ ^arciöal erbittet il^nen f^eben

{% 3474—542). '

3)ie SJiutter lel^rt ben ©ol^n bag Sid^te bon bem ^nftern untere

fc^eiben. Sid^ter, benn ber Stag, ift ©ott. 3llg nun ^arciöal, ber

mit bem SSurff^iefe ^itfdBe jagt, einft im 2ßalbe mel^rere Slitter

in glänjenber Sflüftung ba^erf|)rengen fielet. Mit er jeben für einen

©Ott unb faßt auf bie Äniee nieber. SSon il^nen erfäl^rt er, ba^ fie

JHittcr feien unb ba§ ber Äönig 2lrtu§ ^iitterg Drben ertl^eile. Dft

l^eifd^t er nun bon ber 9Jiutter ein $ferb, um ju ^rtu§ ju reiten,

©ie fann nid^t berfagen, fd^neibet il^m aber Leiber pn, toie närrifd^e

2eute fie tragen, bamit er, burd^ üble Sel^anblung gefd^redft, balb

umfel^re. ©o beginnt ber tbunberfd^öne i^üngling in fd^mäJ^lid^er S^rad^t

feine ga^rt. ^ie ?Olutter aber, aU fie il^n nid^t me^r fielet, fäUt jur

6rbe unb ftirbt bor Jammer.

ÜJiand^erlei Slbenteuer l^at ^arcibal, inbem er bie 2el>ren ber

9Jiutter aHju ioörtlid^ anirenbet. 35od^ gelangt er big na^e bor bie

©tabt 5Wanteg, too Äönig 2lrtug ^of I|ält. §ier begegnet ibm ein

SRitter bon blanfer Hautfarbe unb rotl^en paaren. 9lot{> ift audb fein

3ftofS, rotl^ fein ^amifd^, fein 2öa^^enfleib
, feine Hlofgbedfe, feuerrot!^

©d^ilb, ©dblbert unb ©i^eer. @§ ift ber fül^ne S^^er, ber rotl^e

^Ritter genannt, einft St^rebrejentg ^na^^e. 2luf ber ^anb trägt

er einen golbnen S3ed^er, ben er fedf bon 3[rtug 2^afelrunbe toeg=

gerafft, fo ba^ ber 2Bein in ber Königin ©d^oofe bergoffen tbarb.

deiner bon ben Stittern ber 2;afelrunbe l^at eg geibel^rt; l^er eribartet

er, ob fie mit ^am^jfe ben S5ed(>er il^reg bürftenben Äönigg gurüdfbolen.

2)iefeg l^ei^t er ^arcibaln am §ofe melben. 2)er i^üngling reitet in

bie ©tabt, tritt bor ben ^bnig, melbet bie S5otfd^aft un^ bittet, ba^

Slrtug il^n jum Stitter mad^e. 2>er Äönig berfprid^t eg unb ibitt ibn
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föftUc^ baju au^ftatten. ^arciöal aber berlangt feine &aU, a\% bie

^iüftung beö rotl^en Sftitter«, bie er felbft fic^ ffoUn toitt. 3ö9ernb

getüä^rt ber Höttig unb ^arciüal reitet toieber ^inau^. 31U er an ber

Saube öorbeifommt, toorauf bie Königin mit i^ren grauen fi|t, ba

lad)t bie fd^öne ßunnetuare, bie niemals lad^en tooüte, big fie ben

gefeiten, bem ber l^öd^fte Stul^m bef4>ieben fei, ba f^rid^t ber fci^hjeig=

fame 2(ntanor, ber nimmer reben iüoUte, beöor ßunnetoare gelad^t.

Seibe toerben bon Äe^, be§ Äönigg mürrifd^em Senefd^aU, gefdfjlagen,

ber barüber jürnt, ba^ bem Änaben geboten hjerbc, loa^ fo manchem

e^rentoertl^en Flitter üerfagt blieb. 33ei igtl^ern angelangt, forbert ^ars

ciöal beg JHitterS 9lofg unb ^arnifd», greift i^m rafd^ nad^ bem

3aume, unb alig ^t^cx mit bem Sd^aft il^n blutig fd^lägt, fc^leubert

er ben SBurffjjie^ nad^ beö ©egner^ §au^)te. 3ltl^er fällt tobt jur

@rbe, fein 33lut rottet bie 33lumen. ^arcitoal reitet auf bem 9tof§

unb in ber Stüftung ^tj^er^, bie er über bie ^^^orenfleiber anlegt,

üon bannen unb Reifet l^infort felbft ber rotl^e Flitter. 2)en ©olbbed^er

fentet er bem ^önig.

©d^ioer getoa^^net reitet 5)ßarcibal ben 2;ag entlang, fo toeit bog

trefflid^e dio^i rennen mag. ©egen 2lbenb erblidEt er eine SCurmfpi^e,

unb al^ nodE) mebr ^ürme erfd^einen, meint er, fie ioad^fen l^eröor,

toon Slrtug gefät. ©urnemanj öon ©ral^arj, ber fürftlid^e SBirtl)

biefei- 33urg, fi|t oor berfelben im (SdE^atten einer breiten Sinbe. 2)er

Jüngling, bem bie SJiutter em^)fo^len, bem Statte grauer 9Jiänner ju

folgen, öerlangt fogleic^ ben fRati) be^ graugelodten dürften. Siefer

ioiift toon feiner J^anb einen Sperber emjjor, ber fid^, mit golbner

(Schelle flingenb, ein fd;nettet 33ote, in bie 33urg fdfjtoingt. Sllebalb

fommen ^unfFerren, bie ben ®aft in bie Surg führen. Äaum ift er

bom ^ioffe gu bringen, ein ^önig l)ie^ il>n ja 9iitter fein. 2)ie ^unf=

berrn enttoa^^jnen i^n. SDer 2Birtl> felbft oerbinbet ihm bie 2öunben,

bie er öon ^^^er emjsfangen. SSäterlid^ pflegt ber @rei§ beö ^üng^

lingg, giebt bem ratljbebürftigen (^. 5096) toeife 9f{atl?fdaläge, leiert

il>n ©itte unb ritterlid^e ^unft. g?ad^ oierje^n Stagen jiebt ^arcioal

toeiter, ber Stl^orenfleiber unb ber finbif4>en 2;§or{>eit lebig.

6r fommt in bie ©tabt ^elra^eire, bie bur4> Belagerung auöge-

Ijungert ift. ©ebieterin beö Sanbe^ ift bie Äönig€tod^ter ßonbloira*

murg, beren OJJinne ber Äönig Don 33ranbigan mit ©eioalt erwerben
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toitt. ©tc blü^l, iöie bie junge Sflofe, bie im ^Korgcntl^au, toeife unb

rotl^, au« ber Änof^e ^eröorglänjt (^. 5581).

3n fliller ?iad^t tritt fte in ^arciüafe ferjenJ^eUeS ©emad^ unb

flagt il^m mit ^^ränen tl^rc ^^iot^. 3)er junge §elb befiegt im S^^'-

iampf bie ^l^rer ber feinblid^en §eere, befreit babuifd^ bie ©tabt unb

i^etoinnt bie ^anb ber jungen Königin. Un^d^ulbige 3Jlinne fü^rt biefe

Seiben gufammen; ßonbtoiramurö gel^t am 3Korgen alg iS^ngfi^a"

l^ertoor , obgleid^ fie nad^ grauenjttte i^r ^au^t binbet.

S3alb öerlä^t ^arcitoal feine f^rau unb fein neue§ Sanb. 2)ie

©orge um feine SJlutter unb ber 2)rang na6) Slbenteuem läßt il^n

nid^t raften. 2lm erften ^iage fd^on reitet er fo toeit, baf; ein SSogel

e§ mit !0iül^' erflogen l^ätte. 2lbenb§ fommt er an einen «See, too

SBaibleute geanfert l^aben. @iner (el^nt traurig im ©d^iffe, ber fo

reid^eg ©etoonb trägt, aU bienten i^m alle Sanbe. ^I^n befragt ^ßar^

ciüal um Verberge. Sluf brei^ig MdUn, ift bie Slnttoort, fei fein

^au§ gu finben, aU eines bort um ben %d^. ^arciöal reitet, toie

i^n ber 3)lann gehjiefen. @r fommt ju einer feften 33urg, mit öielen

türmen, too er auf fein 9?erfi4>ern, ba^ il^n ber ?^ifd^er fenbe, tool^I

emjjfangen unb betoirtl^et toirb; bie 2^raurigen finb mit il^m frol^. 6r

loirb in einen l^errlid^en ©aal gefül^rt; l^unbert Eronen l^ängen l^ier,

mit Äergen beftedft. .^olj öon 2lIoe brennt auf brei marmornen

^euerftätten. 2ln ber mittein ru^t auf einem ©^annbette ber franfe

^irtl^ beö ^aufeö, in foftbare 5ßelje gel^üttt, auf bem .^au^t eine

3obelmü|e, beren Äno))f ein lid^ter Slubin. 2)er Erante ^ei^t ben

@aft fi6} ju il^m fe^en; biete 9litter fi^en um^er. ©in Enajj^je f^Jringt

jur %i)m herein, einen ©^eer tragenb, an beffen ©d^afte SSlut ^erab:

läuft. Saute SBel^flage erl^ebt fid^. 211« ber ©^eer aU. um getragen

ift, berlä^t ber Äna^j^e ben ©aal. SSieber öffnet fic^ eine 3:^ür,

eine lange Steii^e fd^öner ij^ungfraun, in ©d^arlad^i unb ©ammt gelleibet,

SSlumenfränje in ben paaren, jiel^t l^erein; fie tragen foftbareS ®erät^:

golbne Seud^ter mit brennenben ^erjen, jtoeen ©tollen öon ©Ifenbein,

eine^afel i>on burc^fid^tigem©teine, bie bor bem Äönig auf bie ©tollen

niebergefe^t toirb, jtoei filbeme ^Keffer, fd^ärfer benn ©tal(>l, bie fie auf

ben 2;ifd^ legen. ^uUl^t eine 3""9fwu mit golbner Ärone ; i^r 2lntU^

Icud^tet, man glaubt, e§ tooHe tagen. 3luf grüner Seibe trägt fte bie un=

fd^ä^bare J^immelSgabe, ben ©ral. SSor i§m werben \(6ß ©läfer mit
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brcnncnbem 33alfam getragen. Sie fe^t ben ©ral bor ben Äörttg unb

ftellt ftc^ in bie ÜJiitte ifirer ©ef^ielen. 2In l^unbert gebedten Stafeln

fi^en bie 9litter, bier an jeber. 3(uf fleinen SBagen ioirb golbneg

©efd^irr I^erbeigefüfert. ^unbert ^na^jjen bienen bcr bem ®ral, jeber

Herfielet eine ^afel; nad^ toaS fie bie ^anb bieten, bon «S^jeife ober

©eträn!, ba§ f^enbet ber ®ral in ©d^üffel unb ^apl 3lnt (Sd^Iufle

be^ Wlai}U befd^enft ber 2BirtF) ben ©aft mit einem ^errlid^en

Sd^hjerte, ba§ er jelbft in gcfunben ^J'agen gefüf)rt. 21I§ bie i^ung;

fraun iuieber mit bem ©ral F)inau§gel^n, ftebt ^arcibal burd^ bie

2!f)ür auf einem 9lubbette ben fd^ßnftcn alten ÜKann, ben er je

gefef>en; toeifeer, benn 2)uft, ift ber ®reig (Sfiturel). 9BdI)I f)at

^arciöal ba§ SBunber alleg beadbtet, bodB fragt er nid^t; fein Set)rer

©urnemanj {»at xi)n bor unbefd^eibener ?^rage getoarnt; nod^ glaubt

er o^ne grage alle§ ju erfaf>ren. 2ll§ er aber 9)?orgen? , nadfi fd^tberen

träumen, erh)ad6t, -finbet er niemanb ju feinem 2)ienfte bereit. 3luf

bem j^^ufete^^id^ liegt feine Siüftung, bie er felbft anlegt. 2ln ber

^re^^je ftellt fein Stofg angebunben, «Sdbilb unb S^eer babei. ^Rir-

genbö ift jemanb ju feigen nodfi ;^u l^ören. 3c^ft^'"^ft ^f*
"^^^ ®^fl^

auf bem Surgl^of. 2)urd^ ba§ offne ^l^or reitet ^arcibal binau^,

fd^neU hjirb bie SBrüdfe F)inter il^m aufgewogen unb ein ^na^^e ruft

ibm ©d^eltVoorte nad^. 6r berfolgt bie <Bpux ber ^uffrf)läge, bod^ fie

tlieilt ftd() unb balb berliert er fie gang. ®a l^ört er bie flagenbe

Stimme einer f^rau; e§ ift Sigune auf ber Sinbe. ©ie erflärt il^m,

toag er gefe^en unb toas er berfäumt.

3tbeierlei «Sorge erfüllt ^arcibalf Seele, ber SBunfdf), ben ©ral

tüieber ju finben, unb bie Sel^nfud^t nad^ Sonbtbiramur§, 6ine§

9Jiorgeng, al^ er burd^ ben 2Balb rettet, ift frifdfier Sd^nee gefallen.

(Sin ^alfe jagt bor ibm eine Srf)aar tbilber ©änfe auf. (Sine ift im

gluge getroffen unb au^ il^rer 2Bunbe fallen brei Slut§tro)3fen auf

ben Sd^nee. 2Bie ba§ S3lut ben Sd^nee rötl^et, ibie ber Sd^nee ba«

5^lut mit SBei^e mifd^t, baö mal^nt ben Stitter an bie blül^enbe

g^arbe ber ©eliebten. „ 6onbtbiramur§ , l)ie liegt bein Sd^ein", ruft

^arctbal au^; unberrüdft l^infd^auenb, berfenft er fid^ in ©ebanfen.

ÜRit aufgerichtetem Speere ^It er, toie fd^lafenb, gu 9?offe. Unfern

biefem Ort ift Äönig Slrtug mit ben gelben ber Stafelrunbe gelagert.

CVj^nen toirb gemelbet, ba^ im Söalb ein H^itter fam^jfbereit balte.
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3it)een ber Ungeftümften, ©egrctnorö unb Äe^, ber ©enefd^aü, reiten

naä} einanber l^inauS, i^ren ©^eer an il^m ju bred^en. 2)rol^'

tvorte, felbft ©daläge mit bem ©d^aft toedEen il^n nid^t, bis eine

2Benbung feinet Sloffcg, ein ©to^ beg ©egnerS il^m bie 33Iutftro^jfen

aus bem Slicfe bringen; fo jur Sejinnung fommenb, fällt er Seibe.

55er ©enefd^aH brid^t toom ©turj einen 2lrm unb ein SSein, jur SSer^

geltung, ba^ er einft ©unnetoaren gefd^Iagen. 2)er 2)ritte, ber

geritten fommt, ift ber freunblid^e ©atüan; aud^ er ruft ben %väU'

menben öergeblid^ an. 3)od^ er !ennt felbft bie Äraft ber ÜJlinne, er

mer!t, hjol^tn ^arcitoalg 2lugen ftel^en, unb iüirft ein feibneS %u^
über bie ölutmale. 2)a berfd^toinbet ßonbtüiramurg , unb ^ardöal

reitet mit ©atoan ju ben ©ejelten. Sängft ift bie ^a^)ferfeit beä

rotl^en JRitterS funbbar getoorben; er ipirb in bie ©efettfd^aft ber

2;afelrunbe aufgenommen unb ©atoan ift binfort fein treufter ^Ji^eunb.

%U nun in aUer g^reube 9flitter unb grauen bei S^ifd^e ft|en,

fommt auf einem l^ol^en, falzten SKauItJ^ier, mit foftbarem Sleitgeug,

eine i^wnsf^^^i" i'^'^c'^ getrabt, um beren 9Jiinne nod^ toenig ©|)eere

gebrod^en toorben (^. 9360). ^I^re 2lugen gelb, toie Sto^afe, ber

9Kunb toeit l^inein blau, gleid^ einer SBioIe, eine ^unbSnafe, jhjeen

f^annenlange ©berjäl^ne, Clären toie eine§ Sären, S^Zägel ioic Sötoen*

flauen, ©ie trägt einen 9JlanteI, blauer, benn Safur; ein ^fauenl^ut

t)ängt i\)v am diMm, bod^ bätt', aud^ ol^ne ^ut, i^rer 2lffen^ut bie

©onne nid^t gefd^abet; über ben §ut fd^ioingt fid^ ein fd^toarjer ^o^f-

linb, toie ©d^toeinSl^aare, biä auf ba§ 9Jlauttl^ier berab. ^n ber

§anb fül^rt fte eine ©eifel mit feibnen ©d^Iingen, ber ©tiel öon

9tubin. @§ ift ßunbrie, bie 35ienerin beö ©rals, öon ber ÜRoJ^reu'

fönigin ©ecunbille bem Slmforta« gefd^enft. ©o l^äfelid^ fie ift, fo

getreu unb it>eife. ©ie bringt ©igunen ©^eife toom ©ral; fie ift atter

Bpxaä)m funbig unb be§ Saufg ber ©teme. 35iefe nun fommt in

ben ^reig geritten unb mt öor bem ^önig 3lrtu§. „ ^afelrunbe ift

enteljrt," ruft fie, „ein ©c^led^ter fi^t baran." S)ann reitet fte öor

^arjiöaln: „©d^mad^ beinem lid^ten ©d^ein unb beinem mannlid^en

2Bud^§! 3c^ bünfe bir mifSgeftalt unb bin Ueblid^er boc^, benn bu. ©age

mir, als ber traurige ?^ifd^r, troftloS, oorbirfafe, toarum l(>aft bu il^n

nid^t bon ©eufjen erlöff? Ungetreuer ©aft, ^at beineg SBirt^e« ?Rott>

bid^ nid^t erbarmt? @r gab bir ein ©d^loert, ba§ bu nie öerbient, bu
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fal^eft ben ©ral bor bid^ tragen
, fatjeft fd)ncibenb Silber unb blutgcn

Speer unb ^ft feine ^age getl^an. 2)afe bie Bw"9ß '^^^ ^^^ ^^"i

9Jiunbe fiele! ©ine ^^rage ^ätte bir mei>r gewonnen, benn allc§

©rbengut. Sied^ bift bu nun an ßl^re, lein 2lr5t mag bid^ feilen. D
toel), ba^ ^erjeloibenö Sol^n an greife fo gefunfen (missevarn)!

D 5JiontfaIbatfrf) , ^\d beö ^i*^*""^«^^/ *^f^/ ^^fe ^^^ niemanb tröften

toiU!" Scftürjung unb Trauer l^errfd^t im Greife; ßunbrie, felbft

toeinenb unb tiänberingenb , reitet I^intoeg. ^arcitial aber, ber SSelt

jum Spotte gehjorben, fagt ftd^ bon ber ^afelrunbe log unb jiel^t bon

bannen, an ©ott berjtoeifelnb ($. 9292—520. 23325—38).

^and^eig £anb ^at ber junge §elb beftric^en, ju S^lofö unb ju

Sd^iffe, mand^en 9titter im Sanjenbrec^en gefaßt, mand^ l^eifee Sd^Iad)t

rül^mlid^ mitgefämpft (^. 12955— 68). ^n Äirc^en ober 3Wünftern,

too man (^otteö ^rei§ berfünbet, tüirb er nie gefeiten, nur Äampf

unb Streit fud^t er (^. 13757). ©inft liegt morgen« ein bünner

Sdbnee, al^ ^arcibal in einem großen 2Salbe reitet, ©ine fromme

Sc^aar jiel^t ba^er, baarfu^, in grauen, raul^en Stödfen. SSoran ein

alter Stitter mit grauem SBart, fd^önem unb lid^tem 2lntli^, mit il^m

feine ?^au, bann feine ^öd;ter, gnjo lieblidbe ^ungfraun; il^r ^Olunb,

tro^ be« ^ofteö rot^ unb Fjei^, ftimmt toenig jum ©mfte bei 2:;age8;

nebenljer laufen jierlid^e ^rauenl^ünblein ; Splitter unb Änappen, bemü-

tliigen ©ang§, folgen nadb. 'ißarcibal, beffen Stitterfd^mudf bem ©e^

toanbe ber Sßatter gar ungleid^ ftef)t, lenft fein Stofg au§ bem ^fabe.

2)er graue ^Ritter beflagt if>n, ba^ er an fo ^eiligen 2:agen in bollem

J^arnifd^ uml>er reiten muffe. „SOBaö fümmem mid^", ertoibert ^arci»

bal, „beg ^aijvi% 2lnfang, ber SÖod^en S^l)l. ber ^^age 3tamen?

einft bient' id^ @inem, ber Reifet ©ott; feine §ülfe hjarb mir gepricfen,

Sd^mad^, für §ülfe, l^at er über mid^ ber^ängt." 2)a mal^nt ber

©reiö ben 3h>eifler, baf; ^eute ber ^ag fei, be§ alle Söelt mit Seufzen

fid^ freuen möge, ber ^ag, an bem ©otte§ grofee ^^reue fo l^ülfreid^ ftd^

erjeigt, bafe er für unfre Sc^ulb am Äreuje geftorben. @r rätl^ ^arji^

baln, auf ber Spur, bie er getreten finbe, nad^ ber naiven Sßoi^nung eine«

f>eiligen ÜWanneS ju reiten, ju bem er felbft l^eute, tbie jeben 6f>ar^

freitag, eine ©otteSfal^rt getl^an. ^ie ^öd^ter meinen, ben jungen

Slitter muffe im eifernen ^arnifdf) frieren, beffer toürb' er ju ben Bal-

ten il^re« Sßater^ getoiefen. ^arcibal aber frfieibet bon i^nen, fein



143

j^erj ift belregt, er beult toieber an feinen attmäd^tigen ©^ö^fer; bem

g^offe läfet er bte ^ÜQci l()ängen: ift ^cute ©otteö ^ülfetag, fo \)elf er

unb ioeife ben rechten SGBegl 2)a§ 0lof§ ge^t YoixUxä) ber ^öl^Ic gu,

ttjo 3:;reiorejent fi^ jum ^tmmel bereitet. 3lm geuer be§ ©inficblerg

erioarmt ^arjibal. @r lernt in ^^rebrejent feinen Dl^eim fennen,

erfährt bon i^m bie SBunber beö ©rafe unb bie ©efd^id^ten bon ^itu=

xdi ©efd^iled^l; aud^ ben ^ob feiner 3Kulter toernimmt er, unb toie er

felbft ber S)rad^e toar, ben fie gefäugt. günfjel^n ^age toertoeilt er

unb em^jfängt be§ D^eintö l^eilige Seigren. Kräuter unb SBurjeln, au§ bem

Schnee gegraben, finb il^re magre Steife, unb bod^ toarb ^arciöal nie

fo föftlid^ beh)irtl[>et ; an ber 6eele genefen, mit neuem SScrtrauen auf

©Ott, öerlä^t er bie pl^Ie (% 13310— 15012. 22166—70).

^ünf ^af)vc fd^on ift ^arcibal nad^ bem ©ral um^ergeftreift (^.

23883). Söieber fi|t er am 2:ifd^e beg Äönigö 2lrtu§ unb abermals

fommt ßunbrie angeritten, in fd^toargem 9JianteI, mit golbnen 2'au-

ben, bem 2Ba))^)en be« ©ral§. fflo^ unerfannt, fättt fie ju ^arcibal§

?^ü^en unb Pel^t toeinenb um feine J^ulb. 3)ann h>irft fie i^r ^au^tge»

bänbe bon fid^ unb berfünbet bie freubige Sotfd^aft, ba§ ^orcibal

bur(^ bie <Sd^rift am ©rale jum ^erm beäfelben berufen fei. ©egen§'

reid^ j)reift fie ben ©tanb ber ©eftirne. greubetl^ränen fliegen auS

^3arcibal€ 2lugen; er mad^t ftc^ mit ßunbrien auf benäßeg nac^ 9JiontfaI-

üatfc^ (% 23263—403). @ine ©d^aar bon ^m^jlern, bie i^nen im

SSalbe begegnet, f^jringt bon ben gioffen unb em^jfängt mit abge-

bunbnen Reimen ben neuen Äönig. @in Segen bändet i^nen fein

©ru^. @§ ift eben bie 3eit, ba beg 2fmforta« ©d^merjen fid^ erneuen,

^uftenbe SBürjen finb uml^ergeftreut; baS Slloefeuer brennt; mit ben

ebelften ©teinen, bon l^eilenber ilraft, ift ba§ 33m befät; bod^ nic^tg

linbert bie Dual. S)a erfc^eint ^arcibal; i^n fle^t 2lmforta§ um baö

(Sine, ba^ ber ©ral fieben ^äd)U unb ad^t 2;age auö feinen 2lugen

gerüdtt bleibe, ^arcibal aber toirft fic^ breimal bor b«m ©rale nieber

unb betet, ba^ bie Sfiotl^ beg armen SKanneg enbe. ?)SIö|lid^ fommt ein

^errlid^er ©lanj über ben ^ranfen; in blü^enber ©d^ön^eit ergebt er ftd^

bom ©ied^enbett. 9iitterlid; brid^t er toieber mand^en ©^eer im 2)ienfte be§

©ralS, nic^t um ^auengunft (^ß. 23520—806. 24620—3. 24486—515).

ißon ßunbrien ^at ^arcibal aud^ bag bemommen, ba^ 6onbtbi=

ramurg i^m 3toittinggfDl^ne geboren f)ahe (% 23355—62). ©d^on ift
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nad^ il^r gefenbet unb ^arcitoal reitet il^r entgegen. 2lm frül^en 3Kor=

gen !ommt er ju ber 2lue, too fte gelagert ift. 2tlg er in ibr ©ejelt

tritt, fd^Iäft fie nod^, neben ii>r bie beiben Äinber. ^^reubig fpringt fte

auf unb umfängt ben ©emal^l. 3"i^"c» fo^*^ f^^' ^^^^ fi^ ^<*"" i^it^^t-

@<S ift bicfelbe ©teile, n)o einft 33Iut unb Sd^nee il^m ben ©inn ent-

rürft. ^ier ift h)ieber beibe^ , bod^ nid^t ber leere ©d^ein (^.

23818—978).

jverafii^.

33ebor nod^ ©amuret üon ^Injou ^erjeloiben, ^arciöals SJiutter,

gefunben, toirft il^n auf 9tittcrfa^rten ein ©turnt t)or bie Surg ber

3)toI)renfönigin S3elacane, bie toon geinben l^art bebrängt toirb. @r

befreit fie unb i^re SJiinne Iol(>nt i^m. Sßol^l gleid^t fie nid^t bem

lid^ten ^age no4> ber tl^auigen 9tofe, bennodt) tl^ut eg feinen 2lugen

iool^I, iüenn burd^ bie ^rone toon 3flubin U)v bunüeö §au^t erfd^eint

('??. 694). ^l)xe ©c^iDärge bändet it>m f4)öner, benn ba§ Sid^t ber ©onne

(^^3.2697). 2)oc^ lange !ann er nirgenb^ ttteilen, in ber 5iac^t einft fd^ifft

er bon bannen. S)ie trauernbe Selacane geneft eineiS ©ot>neö, ber

gtoeier färben ift, toeife unb fdf>h)ar3, ber ßlfter gleid^. i^'^'^^ ^üföt

fie i^n an bie ttjeifeen 3Jiale, ©amuret^ gebenfenb {^. 1687— 700).

gerafig artet bem SSater nad^; er toirb ein fü^ner ©treiter im 3)ienfte

ber grauen. 2?iel Könige l^at er bejtoungen; ererbt unb erftritten,

bienen i^m jhjanjig Sanbe, bie reid^ften ber 2SeIt; feinet ber jn^anjig

S^ölfer berfte^t bie ©^rad^e be^ anbern. Söie ein ©Ott tüirb gerafiö

angebetet (% 9440— 50. 9773—800. 22950—81. 23010—64.

24269— 91). 2Rit großem ^ccvc fäl>rt er auö, feinen ta^fem SSater

ju fud^en. ©inft alö feine ©c^iffe, um 2Baffer ju fäffen, gean!ert,

reitet er allein in einen 2öalb, ioo ^arcibal, fein S3ruber, il^m

begegnet. 2)iefem ftel>t ein Äam^)f beöor, toogegen aUe frül^eren

Äinberf^iel toaren. ^errlid^ gerüftet ift gerafiS. ©ein glänjenbtoeifeer

SSa^^jenrodf ift bon ©alamanbern im l^eifeen geuer geibirft; bie ebelften

©teine, bunfel unb lid>t, Äraft unb 9Jiut^ berleil^enb, liegen barauf.

3luf bem ^elme trägt er ba§ SCI^ierlein ©cibämon, beffen ©erud^ atte

giftigen Sßürme tobtet. 9Kit bem tl^euerften ©eibenjeug ift fein 3tofg

geberft. ©ein ©d^ilb, gleid^faßö reid^ befteint, ift bon bem ^olj

2tf^inbe, ba§ h)eber fault nod^ brennt, ^n fold^en SBaffen blieb er
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unüerle^t, aU er im fernen Dften mit einem feurigen diitiex ftad^. Stil

fein B6)mud ift ©efd^enf frfiöner grauen (% 22612—50. 22760—

70). ©0 Italien, unerfannt, fid^ gegenüber bie beiben, bie an ©ittig-

feit Sämmer, an ^ül^nl|>ett Sötoen finb. 2)en Sötoen gebiert feine

yjiutter tobt, öon feinet SSateriS SrüHen hjirb er lebenbig: (3amuretö

©öl(>ne finb auö (S^eereäfrad^en erboren. :^ft bie 6rbe nid;t breit

genug, ba^ bie fic^ feinblid^ treffen muffen, bie ßtn 2eib unb 33lut finb?

deiner tann in biefem Äam^fe gewinnen. ®ie Speere finb gerj^littert,

fie f^jringen bon ben Stoffen unb laffen bie Scbtoerter Hingen, geuer

f^rül^t bon ben Reimen; üon be^ Reiben (Sd^ilbe fliegen Späue,

mand^er l^unbert Maxie toertl^. Sa bricht ^arciüalö klinge, gerafiö,

ber toon bem (Sd;lag auf^ Änie gefunfen, f^ringt auf, bod) lä^t er

i)om Äam^fe, toeil ber ©egner ba€ (Sd^toert öerloren. Sie fe^en fidi,

um auSjurul^en, auf ba^ ©ra^. gerafiö Joirft fein (Sd^toert toeitl^in

in ben SSalb, bamit gleid^es Bpid fei. ^m ©ef^räd^ erfennen fie fid^

unb füffen fid^ aU Srüber. „©e))riefen fei be§ Planeten Sd^ein,"

ruft ijerafi^, „barin meine 9ieife getl^an toarb; gelpriefen Suft unb

^l^au, ber l^eule SJiorgen auf mi^i fiel!" gerafiS l^ört, ba^ fein

SSater nid(|t me^r lebe, er l^at bafür ben Sruber gefunben (^. 21946

—

2558). 33alb tjerna^ h?irb ^arciüal jum ©rale berufen, er batf fid^

einen ©efäbrten iüä^Ien unb er nimmt baju ben Sruber 0-P. 23427

—

30. 54—7). £oi)engrin, ^arcibafö Hnobe, fürd;tet fi^i, als er ben

I;albfd^h)aräen C^eim füffen fott (^. 24086— 91). 33eim 3JiaHe toirb

ber @ral borgetragen , bo4> ber ;^eibe !ann bas .^eiligtl^um nid^t feben,

er fielet nur bie grüne Seibe , barauf ei getragen ioirb. 2lber in

ba'o .^erj gel^t i^m ber Slnblid ber fcbönen Urepanfe, bie ben ©ral

trägt; bleid^ tüirb er an feinem tueifeen St^eile. 2lm näc^ften 3Jiorgen

lä^t er fid; im ^em^el bei ©rali taufen. @r glaubt, h)aö man il^n

glauben l?ei|t ; ber ©Ott , an ben Ure^anfe glaubt , ift ibm ber

rechte. 3)em ©etauften h)irb bie Jungfrau anöermä^It; er fül^rt fie

mit fid^ nad^ i^"^^^"/ ^o er bai ß^riftentl^um ausbreiten bilft (i)3.

24211—607).

Sol^engriTi.

^n brünftigem ©ebete tniet jeben SCag bie fc^öne @lfe, bei ^ex-

jogi bon SBrabant unb Simburg bertoaifte 2^od^ter. griebrid^ bon

U^lanb, Schriften. H. 10
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'Jelramunb, ein Dienfttnann it>reß 3Sater^ , hei^aupUt, fie l)ah' il^m bie

Öbc gelobt. @tn Äam^jf bor ©eric^te foll entf(^eiben. Äetn ©trciter

loagt iid) für Glfen, fo gefürchtet ift griebrid^S 3lrm. SGBenn fie nun

Weinenb toor bem Slltare liegt, bann läutet fie, jum S^^^^^ ^^^^^

^iJoll^, ein golbneö ölöcflein, ba^ fie einft einem befci()äbigten Ralfen

abgelöft. ^cr ^lang bringt fernf>in burc^ bie SBoIfen, h)ie Bonner

erfrf^aflt er unabläffig auf ber 33urg be^ (3xaU. 2luf biefen Siuf um

.r>ülfc luirb Sol^engrin, ^arcital^ 6o^n, au^gefenbct. ©d)on fe^t er

ben ^u^ in ben «Stegreif, alö ein ©d^toan ba^etfd^toimmt , ber ein

fleineö Sd^iff jiel>t. Sol^engrin läfet ba^ ^lof« unb tritt in baö ga^r^

jeug. (Sin fd^neHer Strom trägt ifin auf ba« 2Rcer; bie SÖBogen

hjerfen il^n f^od) em^or. günf 3;age fc^on faftet er, ba fängt ber

S(^h>an ein ^ifc^Iein unb t^eilt feine S^^eife mit bem ^Ritter. 2luf

bcm (gdiilbe fcblafenb, fommt Sol^engrin ju 2lnth)erjjen an baö ©eftab,

eUn ju red^ter 3«t- "»" i'cn Äam^f ju befielen. 2)er ©d^tüan fä^rt

mit bem @ci()iffretn jurüdE. Sol^engrin ober fiegt im 3^cifam^f unb

getüinnt bie $anb ber ^ürftin. 2)ag bebingt er, bafe fie il^n nie um

feine ^erfunft frage, toenn fie if>n nid^t Verlieren irolle. ©eit ^arci=

üal ju fragen toergeffen, ift bem ©ral t^age i^utoiber unb bie SKänner

tüerben nur ^eimlid^ toeggcgeben (bgl. ^. 14742—56. 24471— 85.

2:it. 291 b, 7 f. 292 a, 5 f.). Sobengrin lebt lange ßeit QlMüd) mit

ßlfen, aurf) bient er bem ^aifer, öon bem er mit ben Sanben belef^nt

toarb, gegen ^unnen unb Reiben. ®inft fällt er im Slitterfpiel ben

^ergog ton (Siebe, hjobei biefer ben 2trm jerbrid^t. «Seine ©emal^lin,

bes^alb erbittert, f^ridf)t bor ben grauen j^ioeibeutig bon So^engrin^

bunfler ßerfunft. ^n ber 5?ad)t tbeint (Slfe über biefe 3teben; ebenfo

in ber j^tbeiten ^^iadbt, in ber britten aber bittet fte ben ©emaF)l, um
i^rerÄinber tbillen, il)r ju fagen, bon ibannen er geboren fei, obgleich

ba§ ^erj il>r fage, er fei reicf) an Slbel. Sobengrin nennt fein ®e^

fcl)le<f»t; bann l>eifet er feine ^ween Knaben bringen, füf^t fte jum 2fb-

fdbieb unb befiehlt, §orn unb ©cf>tbcrt, fo er mitgebrad^t, it)nen auf«

fiube^alten; ber .^erjogin lä^t er ben 3fling, ben t^m feine 3Jiuttet

gegeben. 8ein ^reunb, ber «Sd^loan, fommt tbieber mit bem Sd^iff-

lein unb Sol^engrin fäbrt SSaffer unb 9Bege l^in, biä tbieber j^um ©ral.

2)ic ^erjogin faßt in Unmad^t unb i^r Sebenlang flagt fie um ben

berlorenen ©ema^l (So^engr. bgl. ^. 24624—715).
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trauriger noc^ tuirb ^o^enörin« ©d^idffal fo erjäl^It: @r fonitnt

in bag ^ctjogt^utn S^jaborie (Sujchl&urg?) unb getoinnt bie @rbin be^

2anbe«, bte fd^öne Sclat^e. 6te ^ütct ftd) öor^rage, aber fte fürd^tct

feinen SGBanfelmutl^. Sie Kebt il^n fo {»cfttg, ba^ fie ol^ne Sefinnung

F^infäßt, toenn fte it^n nid^t fielet. 5RtemalS hjitt fie i^n bon fid^

laffen. 2ol(|engrin, ber nid^t gerne fo trögeg geben fül^rt, reitet oft ^u

jagen aug, 25ann liegt fie ol^nc Äraft unb ©^jrad^e ba. SSerge6Ii(^

trerben ^rjtc unb «Sterrtfunbige Befragt, ob ß^uberei im BpkU fei.

^^re SSertoonbten toerben il^m barüber gram. @in ÄammerVoeib ober

rätl^ i^r, h)ie fte beg ©eliebten ftd^ öerfid^ertt fönne; toenn er mübe

bon ber l^ogb entfdE)Iafen fei, foU fie ein ©tüdE bon feinem Scibe

fd^neiben laffen unb effen. SJela^e ^ürnt über ben SRatl^fd^Iag; lieber

lüill fte fterben, al§ fd^ulbig fein, ba§ il^m ein Ringer fd^toäre. ^i€

3Ratl^geberin, an§ Sela^enö §ulb bertoiefen, ioenbet ftd^ an bie 3Ser=

ioanbten unb berebet fte, beg ^rebelö fic^ ju bertoegen. 2lfö Sollen*

grin einft auf ber i^agb augrul>t, bebünft il^n im ©d()Iaf , alß toären

taufenb ©d^toerter über il^n gejüdft. 3luffal^renb fieFit er bie ©d^toerter

ber SSerrätl^er. 3KannIid^ fe^t er ftd^ gur 2Be^r, fie erfd^redfen, il^rer

©d^ulb betouft. 3SieIe ftredft er nieber, bod^ bie 3Kenge fiegt. dx

em^jfängt in ben linfen 3lrm eine SBunbc, too lein Slrjt fie l^eilen

lann. 2)a fallen fie alle i^m ju %vL^en, feine ^Üugenb gel^t i^nen gu

^erjen. 31B Sela^e feinen Xob crfäl^rt, ftirbt fie bor ^^ergeleib. (Sin

Älofter tbirb gebaut, barin man fie jufammen befargt. ^^iod^ toerben

bort il^re gebalfamten Seid^name gegeigt. 2)a§ Sanb, fonft S^jaborie

genannt, ^ei^t nad^ ibm fortan Sotl^ringen (^it. 6a^. 40. 290a,

3—292 a, 8).

^e^ ®ral0 Quq.nac!^ ;3"^ic"-

^n ©albaterre, toeit um ben ®tal, mehren fid^ rttd^Iofe 3laiS)'

barn, bie feinem SKoIf ein ©reuel finb. ©ünben, bie toir je^t gering

toägen, böud^ten bamal^ ungel^euer. SScrgeblid^ fud^t man auf 3Kont=

falbatfd^ mit @ebet, %a^ten unb Äreujgang ben '^aü ber fünbigen

Seelen abjutoenben. ^er ©rat toitt nid^t länger bleiben, er begehrt

ba^in, bon too ba§ Sic^t ber toonn^ringenben ©onne !ommt. ©ie

j\iel^en au§ ©albaterre, auf gtoo S^lafien barf tl^rer ^al^rt nicmanb



148

na^en, ber tt)nen fc^aben toottte. 3)ie ßl^tiften, bie mit ©^rfurd;t

entgegenfommen , iüerben toom ©rale gefjjeifet. Älöfter, Äranfen^äufer,

atme Seute toerben befd^enft. ^n ber ^ahe öon 3Jlarfilie frf»iffen fie

fid^ ein. ©tet^ fcgeln fie mit günftigem 9Binbe. 3ln bem ©c^iffe beS

®xaU öerliert ber 9Jiagnetberg feine Äraft. ^leiben, bie bort feftfi^en,

iüerben gerettet unb laffen firf) taufen. 2)a^ Sebermeer, barin fonft

bie Äiele ftel^n unb ftarren, jerfliefet, tpie ©ig am geuer. 2tn

brennenben Sergen toorbet, oft unterirbifd^ burd^ Gebirge, fahren fie

bat)in. (Sie feigen ben Äam^jf ber Ungel^eucr ju Sanb unb '3Jleere.

3)cm ©ral ioeit entgegen reitet ^erafi^ , ber feine fianbe gum ßbriften^

tbum befeljrt. 'üJiit feierlirf)en Umgängen tuirb ba§ ^eitigtE>um

empfangen, gcrafiö fetbft bat feine 9ieid^e bem l^eiligen ^riefter ^oi)^"»

gu ^ienfte gegeben, bem bie brei ^nbien bienen. 5Drei SSiertbeile

ber ^ffielt gel^ordjen feinem 2Bin!e. '?flahe bem ^arabiefe lüobnt er,

bon bem beilfräftige 2öaffer nieberftrömen , ©belfteine mit fid^ fül)=

renb. 3lIIeg ift SBunber in jenen ©egenben. ^Jieid) an ©d^ä^en finb

bie S3etool^ner, reidf>er nod^ an 3^ugenben. 5S>cr ibnen öon 2Rein=

eib, ©iebftal^l, 9taub, ©eij^, Unglauben, SSerrat^ fJJräd^e, fie tüüften

ntd^t, toag er meinte. ©länsenb finb be^ ^riefterlid^en ^errfc^erö

^aläfte , iüD Sifdböfe unb ^^atriard^en , bie jugleid^ Könige finb,

ber ^ofämtcr toalten; getoaltig fein 2lufjug, tüenn er gegen g^einbe

fäijrt; t)iel foftbare ^reuje toerben bann üorangetragcn. 2Ber ben

©onnenftaub iai)lt, ber überjäMt biefeg ßönigg ^errfd^aft. 2)orUnn

ergeben fid) bie SCem^Ier unb ^riefter ^o^ann jie^t it^nen feftlid;

entgegen, ©ie fef>en aü bie |)errlid)feit unb iüünfd^en, bafe l^ier ber

2;em^el be§ ©ral» icäre. 9Jiandb föebet trirb barum bor bem ©ral

toerrtd^tet. Unb fieb! aU bie ©onne ben 2^ag bringt, erf»ebt fid^ in

ii^rem ©trale ber Stempel mit ber Surg ^ontfaIöatfdE>. ^f^id^t füllt'

er bem argen 2SoI! in ©albaterre' gelaffen iverben. -Hie ioarb fo üiel

nad^ SRom geioallt, aU nun bie ©tra^e gen ^nbien gum ^^em^el be€

@ral§ betreten toirb. ^ürber n)irb niemanb mehr öom ©rale gefpeift,

feit biefer in ein 2anb gekommen, too nirgenbö 9Kangel ift. „3iun

erft ift er behalten bor aller 2BanbeIung;" f^rid^t Stiturcl, „ein

balb ^a^rtaufenb l^ab' id^ fein Äunbe, er ift nun beimgefommen, aud)

meine ©eele tritt je^t l^eim jum ^arabiefe fal^ren." 3)er ©rei«5

begel)rt, ba^ man ii>m ben @ral nid^t mel^r bor Stugen bringe; fo gefit
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er am neunten ^age jur JHul^e. ^rieftet :3o'^ann übertrögt feine §err=

f^aft auf ^arcibaln, toegen ^eiltgfeit be§ ©ralö unb toetl bte 2anbe

etneg ta^fem «Sd^hjerteg gegen bte ^eibenfc^aft bebürfen. ^arciöal

tocigert fid; au§ 2)emutf>, aber am ®ral fielet gefd^rieben, jel^n ^al)xe

foH er .^önig fein unb ^riefter ^of^ann l^ei^en; länger nid^t, lueil

feine ÜJJutter bor Äummer um i{>n geftorben. ;3f>m folgt ein Sol^n

toon ^erafiö. 2)ie fonnengleii^en Äinber ber beiben Srüber toadBfen

an ß^ren bor anbrem ©efrf)ted^t, trie Silien über Dftergloien (6tcrn=

blumen). SBer ^riefter i^oi^ann hjerben fott, ftel^e l^eutc nod^ jebeömal

am ©rale mit ©olb gefd^rieben (3;it. 6a:p. 41).

tiefes finb bie eigentl^ümlid^ften unb bebeutenbften S^ilber au^

bem Sagenfreife bom l^eiligen @ral, njie fold^er in ben brei beutfd^en

©ebirfjten ^?arcibal, 3;tturel unb 2o^engrin bargeftettt ift. 2lber biefe

,§au^tbilber ftel^en nid^t in fid^ abgefdbloffen ; um fte, in manigfad&er

SSerjIed^tung, betoegt fid^ eine 23elt bon 2lbenteuern: bie ©enoffenfd^aft

ber ^afelrunbe mit ^^offitte unb ^rauenbienft , mit f^^eften unb 9ftitter=

fal^rten, bie Stiele ber 3auberei, bie ungcbeuren «Sd^Iad^ten ber^§errfd^er

beg 3JlorgenIanbe§ , alle 3f?aturh)unber be§ femften Dftend. ^m 8ol^en=

grin in§befonbre ift bie ©ralfage nod^ an beutfd)gefd^id^tlid^e SSerl^ciltniffe

angereiht; ber ^abelfjelb jiebt mit ^einrid^ I in bie Ungamfd^Iacbt bei

^Kerfeburg.

2)ie 3;iefe unb £dbönt)eit ber Sagen , ber reid^e ©d^mud ber 2lug--

ftattung, bnnn befpnber^ bie Strefflid^feit be§ 2)i4>terg, ber ^ier toaltet,

forbern überall jur Setrad^tung unb Unterfud^ung auf. SKolfram bon

©fd^enbad^, ber ^fjantafiereid^fte unter ben beutfd^en 2)id^tern btefe§

3eitraumö, Ijat ben 2Bunbermäl^ren bom ©rale fein ftcteö unb innige^

©innen, fein bolleö 2chm getoibmet.

Sei biefem ^abelfreife , metjr aU bei jebem anbern , mad^t fid^ eine

finnbilblid^e Sebeutung fübibar, bod^ o^ne je au§ il^rer glänjenben pfiffe

gu treten, ^m 9Jiittel^)uncte beö ©anjen ergebt fid^ jener l^errlid^e^emjjel

mit feinem fegengreid^en ^eiltl^um, feinem au^erioäl^lten Äönigsftamme,

feiner ^riefterlid^en ^iitterfd^aft. 5Der ©runbgebanfe biefe§ SSerbältniffeg

ift bor aflem ju erforfd^en. ^iefeä ift audf) nad^ berfd^iebenen 9tid!tun=

gen berfuc^t toorben. ^d? berfud[)' e§ nun in nad)foIgeuber ©nttoidlung.
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211^ nod^ bte Äinber ^ixad burd^ bte SBüfte jogen unb ber Gngel

bor i^nen l^ergieng (2 9)lof. 23, 20. 23. 32, 34), f^rac^ ber ^rr

auf bem Serge ju 3Jiofeg: „Sie foUen mir ein ^iUgtl^um mad^en, bafe

id^ unter il^ncn Wol^nc; toie id^ bir ein SBorbilb ber SBol^nung 5eigen

lüerbe, fo foHt i^r« mad^en." (2 ^of. 25, 8. 9. 40. 26, 30.) «Rad^

bem Silbe, ba^ 9)lofe§ auf bem Serge gefeben, toarb bie ©tifts^ütte,

ein tragbares ©ejelt, unb bie Sabe gemad^t, barin bie fteinernen Stafeln

lagen, bie 50lofeö in ber SBolfe em))fangen, bie SCafeln, barauf ber

^^inger be§ ^errn ben Sunb gefd^rieben, ben er mit feinem Solf

errichtet (2 gjiof. 25, 21. 31, 18. 34, 27— 29. 40, 20. 5 ^of.

5, 22. 9, 9. 10). 3(udb toon bem .^immelbrot lag in ber Sabe, mit

loelc^em ber §err fein SSoIf in ber 2Büfte gefpeifet (2 3Jtof. 16,

32—34. Gbr. 9, 4). go fül^rten bie Äinber igSrael xhx ^eiligt^um

auf bem 3^9^ i"it fidb. ^m 2anbe ber 2Ser§ei§ung aber festen fie ftd^

je ben jum Könige, ben ber §err felbft ertoä^lt (5 ^Jiof. 17, 14.

1 Sam. 8, 5. 6. 25, 30. 2 gam. 7, 8. 5, 2). 2)a nun ber Eönig

2)aöib in feinem §aufe fa^ unb ber ^err il^m S^iul^e gegeben bor allen

feinen ^-einben um^er, fprad^ er: „(Siebe! id^ hjol^ne in einem 6ebern=

l^aufe, unb bie 2abe @otte§ tool^net unter ben %eppi6}m." (2 Sam.

7, 1. 2. 1 6bron. 18, 1).

3)od^ biefem Äönig toar nid^t befd^ieben, bem ,^rrn ein .^au§ ju

bauen, ©ein ©ol^n, ber hjeife ©alomon, foUte ba'» SSerf boUfül^ren

(2 ©am. 7, 13. 1 Äön. 5, 5. 8, 17—19. 1 G^ron. 23). 3)iefer

fängt an ju bauen ben Stempel ju ^erufalem auf bem Serge 3)iorija,

ber feinem Sater 2)abib gejeigt toar (2 ß^ron. 3, 1). 3)ie ©tätte

jur 2öol>nung beg ^errn ift gefunben auf bem ?^elbe beig SBalbeS

(^f. 132, 1—8). ^ein Jammer,. nod^ Seil, nod^ irgenb ein @ifen=

gejeug toirb im Sauen gel^ört, benn bie ©teine finb jubor gugerid^tet

(1 Äön. 6, 7). ßitel Gebern, mit lautrem ©olb unb ebeln ©teinen

(2 ß^ron. 3) überwogen, ift intoenbig baS §au§. 2tn allen SBänben

um unb um, innen unb aufeen, ©d^ni^toerf bon ß^erubim, ^olmen

unb Slumh)erf, bajj man feinen ©tein fielet. Stud^ bie 3;i^üren mit

fd^önem ©d&ni^h)er! unb übergolbet. ©ieben ^al^xe toirb an bem ^em^el

gebaut (1 ^ön. 6). ©alomon bereitet aud^ alleg ©erätl^ jum ^aufe

©otte§, ben golbnen 2tltar, ben golbnen 3::ifd^, barauf bie ©d^aubrote

liegen, fünf Seud^ter jur redeten ^anb unb fünf 5ur linfen, bon lautrem

A
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©olb, ba^ il^re Samten bor bem 6^ore brennen (1 ^ön. 7, 48. 49.

2 e^ron. 4, 19—21). ^n ben ^ox felbft aber, in ba« 2taer^etligfte,

unter bie glügei ber ßl^erubitn, toirb bie Sabe beö 93unbe§ mit ben

heiligen %a^dn gebracht, unb bie §crrlid^!eit ©otteg erfüllet ba€ ^u§
(1 ^ön. 8, 3—11. 2 e^ron. 5).

2)iefer 2;eni^el ^äraelö ^at f^ät nod) feine gelben. 2)ie fOlaccabäer,

^oj^c^jriefter unb ^eerfül^rer jugleid^, Dom SSater auf ben ©ol^n, öom

33ruber auf ben 33ruber bie 2J3ürbe öererbenb, ftreiten ritterlid^ für bas

^eiligtl^um il^re§ SSoIfeä gegen bie Reiben; ber ^eibnifd^e ©reuel toirb

aus bem 2;em^jel getoorfen, ber enttoei^te 2lltar beg SSranbo^fer^ neu

aufgeri^itet (1 9)Mcc. 4, 6 ff.); fefte 9J?auem unb 2:i^nne toerben

um bag ^eiligti^um auf bem S3erge Sion gebaut (1 ÜRacc. 4, 60.

7, 33. 10, 11. 11, 37. 13, 53); ^ier ift i^nen bie ^eiligfte ©tätte

auf erben, bie ber .^err felbft fid^ ertoäl^lt (2 3Racc. 5, 15. 5 Wlol

12, 5. 11); SBeiber unb ^tnber, ©ruber unb ^reunbe ^Jal^r ad^ten

fie nid^t fo l^od^, i^re l^öd^fte (Sorge ift für ben l^eiligen S^em^el

(2 5Kacc. 15, 18).

2)ie Sll^nlid^feit biefer 23erl^ältnif[e mit benen bom ^em^el be§

(^taU unb feinen Gütern ift augenfd^einlid^. 2ßie erft ba§ ^eiligtbum

nod^ fd^hjebt, big eS fid^ an erleäner (Statte nicberlä^t, toie ber Drt

unb ba§ S5ilb be^ ^^em^cls burd^ l^öl^ere Sßeifung toorgegeid^net iüirb,

bie ^rad^t beö S3aueg, an bem feine ©tette ungefd^müdEt, bie Könige,

bie ton oben ertoä^lt toerben, bie berel^Iid^ten ^riefterfürften , bie für

bie (S^re beö ^em^ielS fäm^fen, alleg bieg ift in ben ©runbjügen unb

in Ginjel^eiten gemeinfam. 2tud^ hnrb im 3:;iturel bei bem ^em^selbau

auöbrüdEIid^ an ben falomonifd^en erinnert i unb Siiturifong Ääm^jfe

gegen bie Reiben loerben mit benen ber SRaccabäer ijerglid^en.
"^

3toifd^en jenen ©efd^id^ten i^^i^^elg unb ben d^riftlid;en 9ütter=

gebid^ten ift nun toeiter bie SSermittlung nadbjutoeifen , befonberS aut^

5u erllären, iüie in ben d^riftUd^en 2;em^el ftatt ber SSunbesIabe ber

©r»ri gelommen.

SQBie bie ©d^riften beg neuen Sunbes überaß auf bie beg alten

f>tnhjeifen, h)ie fie bort 3Sorbebeutung unb ©leidinig fud^en, fo auc^ in

1 Sit. III, 69. ^fätjer ^anbf(^rift 141', S5t. 21b.

.
'i Sit. I, 44. «Pfäljer ^anbfc^rift 141, 331. 7 a. SJgl. Sit 351. 152 b, 2.

3. 278b, 7. 286b, 4.
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5Bejief>ung auf ba^ ^eiltgtljum unb ben ©otleebicnft ber ;5"ben. ®te

6ttftgl^ütte unb ber ^Tem^jel Salomon^ crfc^eincn al§ SSorbilb beö

geiftigen Jp)eiligtt>um§ , ba« 6^riftu§ gegrünbet. So im Briefe an bie

Öbräer (9, 11): „(S^riftuö aber ift fommen, bafs er fei ein ^ol^er=

^riefter ber 5ulünftigen ©üter, buid; eine größere unb öoUfommnere

^ütU, bic nid^t mit ber .^anb gcmad>t ift." Unb in ber 2l^ofteI=

gefc^ic^te (7, 47. 48) fagt ^upl}anm: „©alomon bauete ©Ott ein

,r-^auö, aber ber 21Uert)ödjfte irtohnet nict)t in Xem^eln, bie mit ^änben

gemad^t finb." 2)ie Dpfcr beö alten 33unbe^, bie §eilti)ümer ber

33unbe6labe, SCafeln unb .^immelbrot, tüeid^eix anbern ©el;eimniffen.

2lu^ bem ^el(f)e bes 2lbenbmat)Iö Voirb ba§ Slut be§ neuen S3unbeö

getrunfen. „3«^ bin ha^$ Srot beö £eben§," fagt 6f;riftug, nac^bem

er h)unberbar baö SSoIf gef^eifet, „tüer ju mir fommt, ben iüirb

nid;t l^ungern unb loer an mxd} glaubet, ben toirb nid^t bürften."

„(Sure SBäter f^aben 3JJanna geffen in ber SBüften unb finb geftorben;

id) bin ba^ lebenbige Srot , üom ^immel fommen , toer bon bi^em 33rot

cffen lt>irb, ber toirb leben in ßtoigfeit." (igob. 6, 35. 49. 51.)

2)a§ 6()riftenlf)um bco 3JiitteIalterö , h)ie ber ©laube aller 3SiJlfer

auf gleid^er ©tufe ber Gnttoidlung, fanb fid; nid;t befriebigt bei bem

.pöc^ften unb Überfinnlidjen ; ba§ ©öttlid)e foUte notier gerücEt, jur

2tnfd()auung gcbrad^t, ergriffen toerben. 3fiid()t genügte ber menfd^=

geworbene SSermittler jhjifd^en ^immel unb 6rbe; leid;ter ju rüfjren

fcbien ben ^lebenben bee §ei(anb§ jungfiäulid^e SJiutter; eine «Sdjaar

füvbittenber ^eiliger mehrte fid^ täglid) ; jebe ^ird;e, jeber einzelne SJienfci),

jcbee befoubve Slnliegea t)atte feinen eigenen Sd^ü^er unb .Reifer.

3iirgenbö glaubte man ba§ ^eilige fo unmittelbar ju berül^ren, al§

loenn man ba§ £'anb betrat, Wo bie SBunber ber ©rlöfung toollbrac^t

morben. "Sort fniete mau am ©rabe bcs ßrlijfers, taud^te fi(f> in bic

Jöellen bcs ^orbans, bie a\{6) il)n umfloffen, fel>rte jurüd mit bem

^almjtpeig , ben man im ©arten 3tbra^amg gebrod^en. Um ba§ @igen=

tf;um biefefi gcn?eif)ten SSobene tuurbe jUJci ^a^r^unberte ^inburdj ge=

fäm)?ft. 3Son bortl^er famen and) in großer ^ai)l foftbare 9fleliquien,

üf)nc beren 33efi^ feine ^irc^e, fein Älofter ben 9{uf befonbrer ^eiligfeit

erlangen fonnte. 33ori;üglid^e Ävaft mufte benjenigen foldfjer Überrefte

eigen fein, luelc^c mit bem Seiben unb O^fertobe be^ .^eilanbg in naiver

Sejiel^ung ftanben. Die loiebergefunbene 2)ornenfronc erblübte bon
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giofen, beten l^imnilifc^et: ®uft bie Sieclien feilte. ^ S5te Sanje, mit

ber bes 6rlöfer§ Seite burd^ftod^en iüorb^n, ju 2(ntiDcf)icn ausgegraben,

belebte iuunberbar ben gefunfenen SJiutl^ ber ^reujfal^rer. S)ag l^eilige

^rcuj tüarb in ben ©d^Iad^ten ber Könige bon ^erufalem öorgetragcn,

unb lüenn biefeS unterblieb, toar aud; fein Sieg ju Reffen; fo begierig

traten bie SBalTer, ein <Btüä bom ÄreujeSl^oIje I>eim ju bringen, ba^

man biefem forttoäl^renbeö Sßad^^t^um jufd^reiben mufte. Sllg im

^ai}x 1101 (Eäfarea mit Sturm erobert- tüurbe, fanben bie ^ilger in

einer ^irc^e bajelbft bie l^errlid^ gearbeitete, fed^Sedige, fmaragbgrüne

Srf)üffel , beren ber ^eilanb beim ©enuffe beg 2IbenbmabI§ fid^ bebient

;

fie fiel ben ©enuefern j^u, tüeld;e fid^ biefelbe, bei 3;t>eilung ber Seute,

für eine f)o\)e Summe aufred^nen liefen. 2)ie ©enuefer toeil^ten biefes

©efä^ il^rer ^au^türd^e, h)o e§ ioäl^renb fieben ^af^r^unberte aU ein

tl^eureö ^leihob öerhjatjrt unb nur einmal jöljrlid^ ber SSerebrung be§

3SoIfe§ au§gefe|t tüarb. 2)ie Segenbe fagt, ba§ ©efä| fei unter ben

©efd^enfen getoefen , hjeld^e bie Königin bon Saba bem Könige Salomon

gebrad^t, ber foId^eS nur am ^affal^fefte gebraurf)t; na\i}l}cx fei ee in

ben 33efi^ be§ ^önig§ .^crobes unb bon biefem an S^ifobemuS gefommen,

in befjen .^aufe ber ^eilanb barau§ gef^eift; 9flifobcmu§ l^ab' e^ naci)

ßäfarca gebrad^t, aU er mit ben übrigen ßl^riften bon ^erufalcm baf)in

gejogen, um ben ©efa^ren ju entgelten, hjeld^e, nad^ i^efu Sßeiffagung,

feiner jünger in ber l^eiligen Stabt karteten. '^

2Bie aber biele 9f{eliquien nid;t bloft einfad> borl^anben iüaren, fo

fcmmt ber l^eilige ©ral ober bie 2lbenbma^Ifd^üffeI auc^ an anbern

Orten bor. ^m 2;iturel felbft ibirb einel uned)ten ©rals erlbä^nt

(551. 204 b, 3). ^n ©nglanb behaupteten breibiS bier Stäbte, ben

©ral ju befi^en. ^ SDer ©laube , ber ein foId^e§ ^eiltl^um einmal

gefunben, fonnte baSfelbe lei^t berbielfältigen, unb bie 2©ieber!e^r

einer 9tcliquie ift befonb^rS bann natürlid^, ibenn biefe aU 3;rägerin

einer bebeutenben fird)Iid^en Seigre erfd^eint. ©er ©ral, ber aU Sd^üffcl

beim 3lbenbma^Ie gebient, ber ba§ 33Iut beö öefreugigten in fid^ auf=

1 ^rangöfifdieS S?olföbu(i) »on §ierabra§ <B. 23 f.

2 aStIfen II, @. 103 f. «eil. @. 8—11. 9{cquefort, Glossaire de la lan-

gue romane I, ®. 705.

3 ^Roquefort, Gloss. 1 , ®. 704. 9?ad) einer ©teße be§ SJomanS »on ^erceforejit,

rocld^e ebb. ongefü!>rt ift , würbe ber ®ral in einem 2^urme gu (Sotbenic^ certra^rt.
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genommen, auf bcn norf> an jebem ©Karfreitag, bem l^age be^ D^fer«

tobe€, bie lüeifee '^auhe mit ber Dblate nieberpiegt, ift untoerfennbar

ein ©innbitb bc^ !0iefeD^ferg , baran, \mc im 3:iturel gefagt h)irb, ber

ßl^riften meifter Segen liegt. ^ ^ie Dblate, batoon ber (Stein feine

näbrenbe unb toerjüngenbe .traft getüinnt, ift eben bie neue 9Kanna,

ba^ 33rot be^ £eben§, ijom ^immel gefommcn, ba« nid^t bungem

nod^ bürften, ba'§ nimmer mei)r fterben läfet Qo\). 6, 32—51).

^en Siem:|>el ^erufalem« l^atte baS ß^riftentbum in eine über=

finnlidie Äird^e bertoanbelt ; ^ biefe fam l>intoieber in bcn ilird^engebäuben

beg 3Rittelalterg finnbilblid^ jur Slnfd^auung ; im ^em^jel ^iturelö toarb

fie bid()tcrifd^ aufgerid^tet. ^a« böd^fte ©el^eimni« ber neuen Äird>e,

ba§ tägli(i^ in i^r gefeiert Juarb, batte fein Sinnbilb in ber Steliquie

beö (3xaU , bie fi4> nun a\\6) in ba^ bid^terifd^e ^eiligt^um nieberfenfte.

Sft bie 2lnlage bi'g bal^in ^jriefterlid^ , fo geigt fid^ bDd> überall, bafe

eg SRitter ftnb, burdB bie \\t au^gebid^tet lüorben. 2)ie ^üter be«

SCem^el^ entf^red^en ber 3luöbilbung biefeg ©tanbeö im 3cit<ilt^'^ ^^^

Äreujgügc. 2)iefe öoräüglid^ enttüidelten eine geiftlid^e 33ebeutung be§

9iittertl^um§. 2llö ^abft Urban II auf ber Äird^enbcrfammlung ju

ßlermont jum crften Äreujjug aufrief, toanbt' er fid^ an bie Äricger,

bie im ©ifen^amifd^ uml^erftanben. „©treiter beö Steufels," f^rac^ er,

„toerbet ©treiter be» lebenbigen ©otte§!" ^artmann bon Stue fagt:

„2öeg (Sd)ilb je toar pr 2SeIt bereit auf boE>en ^rei§, nic^t toeif ift

er, berfagt er ben nun ©ott; leer ba iool^I fäf^rt, gctoinnt an beibem

2l>eil, ba§ 2ob ber 2BeIt, ber ©eele ^eil" (gjtaneffe 1, ©.180a, 7). ©in

2:rubabur bcl^au^tet in feinem ^reujliebe, nidjt bie gefd^omc platte,

nod^ ber ftrenge SKöntbSorben gebe fortan ba§ SSerbienft, baö ©ott

2lIIen jugeftel)e , bie au§jiel)n , bie ©d^mad^ ber ßl^rifltnl^eit ju räd^en, ^

SBalb nad^ ©roberung ber l^eiligen ©tätten bilbeten fid^ jum ©d^u|e

berfelben ritterlid^e SSerbrüberungen, nad^ bem SJiufter ber SJiönd^^regel,

1 Kit III, 56. ^Pfäljer ^anbfd^rift 331. 20 b: Der mess ze hohem werde

dar an der cristen 88eld[e] lit die maiste. S§ toax gebväud^Iid^, bie ^oftic in

einem @cfä0 ju oerwal^ren, ba§ bie ©eftalt einer 2:aube l^atte. Surioftt.

33. III, ®. 257— 9.

2 3SgI. SWaneffe II, (2. 219 a: Der götes tempel here u. f. ». 2lretin, ^tu

träge IX, e. 1138.

3 SRapncuarb, Choix 23. IV, @. 89: E ja no '1 cal tondre ni raire u. f. xo.
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bie fidf), für fo frommen ^toed, bem friegcrifd^en Serufc fügen muftc.

^0^5 @d^tuert fdjien nid^t me^x unt>ertrögKd^ mit bem Drbensfleib, ein

gciftli^e« giittertl^um Voax Begrünbet. 2)ie gead^tetfte unb mä(|tigftc

biefer S3rüberf(^aftcn ioar bie Stitterfd^aft öom ^cm^I be« ^erm ju

i^erufalem, bcr 2;em))lerorben.

Mail ^at jtoifc^cn bcn Pflegern beö &xaU, 2:em^Ieifen, unb ben

^em^el^erren einen untoerfennbar^n 3wf<*n^wtenl^ang gefunben. ^ ^er

©ral foU ba§ ©l^mbol einer (Sk^eimlel^re ber 2;em^Ier , ber ^em^jel im

^iturel ein S5ilb ber Äird^en biefe§ Drben§ , ber ganje Xiturcl ein ©e=

bi4>t öon tem^jlerifd^er Scbeutung fein.^

2)0!S 2ebm ber Slem^jleifen ift nun toirfUd^ ber SSerfaffung geiftlid^er

Drben nad^gebilbet. ^ ^arciöal toerben jene auöbrücöid^ eine ritter^

lid^e S5rüberf(!^aft genannt ; ber ©ral giebt ii^nen reid^e ^frünbe (35.

14040 f.). 2tuö bemfelben ©ebid^tc toerben toir fjjäterl^in anbre, biöber

nod^ unbead^tetc Segiel^ungen nad^toeif«n. 58om ^iem^el beä 2;iturel

fül^rt ein Äreu;;gang jum 2>orment bcr Srüber; ^o ©lodfen läuten

il^nen jur Äird^e unb jum ßonöent, jüm 2;ifd^ unb jum^am^jfe; el^elo«,

leben fie ber 33erel^rung unb 35efd^irmung i^re§ ^eiligtl^mg. 2luf ben

5Cem^Ierorben inebefonbre beutet ber ^^em^jel felbft unb ber ^Rame

^em^Ieifen, ber auc^ im ©ebic^te öon ^erjog @mft (33. 5112. 5097)

ben "irem^jell^errcn ju ^erufalem gegeben toirb.

2)iefe SBcjiel^ungen finb jebod^ nid^t fo er^ebIidE> , ba§ fie bered^tigtcn,

bie ©id^tungen öom ©ral i^rem ©runbe naä) für eine Sßerl^crrlid^ung,

be§ 2^em^lerorbenö ju erfldren. 2)ie ^^nlid^feit ift fo hjenig burd^=

greifenb, ba^ öielmel^r bie SSerfd^iebenl^eit in toefentlid^en ©tücfen toor

^ugen liegte 3Jlan. fann baöon abfegen, bafe nirgenbS, felbft in ben

bielen betrad^tcnben (Steßen biefer ©ebid^te, eine beftimmte ^intoeifung

fid^ finbct; ba5 ©el^eimniö lönnte ja abfid^tlidb üerfd^leiert, ber ur=

fprünglid^e (Sinn toerloren, eine loiHfürlid^e Deutung, toie bei ben

fJätern Bearbeitern beö 2;iturel mand^e toorfommt, bafür eingetreten

fein. 2lber fd^on urf^rünglid^ beftel^t ätoifd^en bem Stempel ju ^erufalem

unb ben 2:;em^3elrittem nur eine jufällige SSerbinbung, feineStoegg eine

innere, toie ghjifd^n bem %cmpd be§ ©ra(§ unb feinen ^ütem. ^ener

berühmte Drben nannte fid^ nad^ bem ^tm^el, ben man an bie ©teile

1 Süfc^tng, SKufeum I, @. 507, gftotc 22.

2 Mysterium Baphometis revelatum ©. 24. 32. 117, 9Jotc 135.

,.d^»
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be-5 falomonifrfjfn fc^te, tt»eil ben Crbeneftiftcrn in ber ^t^e btefcö

^eni^el€ ifjre 23oI?nung eingeräumt irar', ju bem fte aber fonft in

fcinerlei ürdblidbem Sßer{)ältni§ ftanben. '^\)ve^ ©otteebienftf trarteten

fic, big fic ein eigene^ 35etf)aug erl^ielten, in ber .^ird^e be§ {»eiligen

@rabe§. '^ 2lud) ein ^eilt^um, ba^ bem ©ral entj^rärfje, ift öon ben

^em)3levn nid)t befannt, man finbe benn biefe rf^riftlic^e ^Reliquie in jenem

bärtigen ©ö^enf^au^te trieber, bag fte, nad; ber SlnHage bei il^rer 9Ser=

tilgung, angebetet unb üon bem fie geglaubt Ijahen foUen, ba^ e^ bem

örben feinen 9leidBt^um fd^affe, bau e€^ bie 6rbe feimen unb bie Säume

blühen mad^e. ^ 2Im trtenigften aber ^aft auf ben ^em^Ierorben ber llm==

ftanb, it)eld)er bocb ju ben ©runbjügen ber 2)id)tung gebort, ba^ bie

Könige bom ©ral )\d) öermäblen , ba| um fte ein berrlic^eg ©efdjledjt bon

<Söf)nen unb ^öd)tern erblübt, bie in äffe didd^e ber 6rbe fegen^reid^

fid) berbreiten, 3Senn ber Drben bes 2;em^el§ au<i} toerel^lid^te Srüber

bulbete, fo h>aren biefe nur ein 2lnF)ang beefelben, ber Seerbung Fjalber,

unb burften gar nid)t im Drbensbaufe ioof>nen. ^

®ie Drbenöregel ber 2^em^leifen im ©ebid^te bat nad> meiner 3In=

fidbt feinen gefd)id»tlidf)en 33e;;ug
, fie ift ein ^beil ber ftnnbilblid^en T)ar=

ftellung unb bejeidjnet ba§ reine S,ebm in jenem geiftigen ^em^el. SSielfad^

befd)äftigt unfre alten SidEtter bie g^rage, tr»ie ber 3BeIt Sob unb ber ©eele

.^eil gugleid; §u gertiinnen fei; ^ iüie 9leid)tf)um, treltUd^e @l^re unb ©otteö

§ulb in ©inen (Sd)rcin fommen mögen. ^ 2)er 9titter W'xü fü^en grauen

bienen, fctoner Stoffe, guten ©etoanbe§, fc^mudEer .^elmjier fid^ freuen,

bes (Sd}ilbeö (ihvc tperben, unb bod) fein ett)ig St^eil nid^t berfd^erjen. ^

^icfe 9lufgabe Ii)fen bie ®id>tungcn bom ©ral. ®er Sd)Iu^ be§ ^ar=

cibal fagt e§ beutlid): „äßcs Seben ftd) fo berenbet, ba^ ©ott nid^t tbirb

ge^fänbet (beraubt) ber ©eelc um be§ Seibei Sdiulb, unb ber bod> ber

2öelt ^ulb bct)alten fann mit Sßürbigfeit, bog ift eine nü^e Sfrbeit."*^

I Sitten II, g. 547.

^ ^Küntcr, Statutcnbuc^ <B. 1.

3 ©rouöelle, SRemciv. (g. 345 f.

4 SKünter, (gtatutenbu(f) g. 113.

5 3^ie oben angefüf>rte (Stelle §artmann§ »on 'am, SOfaneffe 1, <£, 180a, 7.

fi aSaÜtier Don ber SSogctoeibe, 3}JaneffcI, e. 102a, 2. i^igt. 11, ®. 235a, 4.

' Ulrirf) ncn ?i(f)tenftetn ,
^rauenbienft S. 281 f. ^arcioal 14081.

^ ^arc. 24732 ff. ä'gl. bie oben angefübite gtelle beg $arc. 14081— 5.

lit. ^^3fäläcr ^bf. 141 (VI. 4) ^I. 35a. SBl. 83a. 2)ni(f: 6ap. 2G, etr. 166—70.
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§oc| unb ^errlic^ erl^ebt fic^ ber 2:em^cl 2iturelö, bie c^rtftlid>e

Äircfce. ^n i^r Uwa\)xt ift baS ©innbilb i^rer ^öd^ften fcligftcn @e=

t)eitnnifje , ber ®ral. Qx giebt feinen treuen ^flcßern bie güUe Hmnt«

lifdber unb irbifd^er Segnungen, ^n reiner .^ugenb , in feufd^er ^inne,

im Kampfe für ba^ ^eiligfte leben fie ba^in, bi^ ber (Sngel lit^teS @e=

toanb fie umfleibet. 2)er (Sinn be§ ©anjen: ritterlidf» Seben in ber

2ßeibe bes 6^riftenglauben§.

2)0^ ift ba§ 2Befen ber ^oefie, ba| bie Silber, bie fie bem @e-

banlen ober bem bunfteren ©efül^Ie leil^t, ju felbftftänbigem fieben ge-

beil^en. Sie tpadjfen fort im Saufe ber Qe'xt, fie geftalten fid^ mit

biefer, fie mifd^en fic^ in ben Steigen anbrer fabeln unb ©ebilbe. So

finb bie Sinnbilber, öon benen Jrir gel^anbelt, ju einer öoffftänbigen

©efd^id^te ertoad^fen unb l^aben fi4) biclfad^ mit fremben Sagenfreifcn

üertooben. 2lber bie fd^h)ebenbe Haltung, ber burd^fid^tige ©(ans ber

©eftalten jeigt nod^ immer ben finnbilblid^en Utf^rung. Qene ur=

f^rünglid>cn ©ebanfcn öerlangten i^rer Statur nad^ feine ju fefte SSers

för^erung. 2ßo fie ben ^elbenfreiö beriil^ren, toeld^er bajumal ber be=

liebtefte toax, fallen fie me^r toie ein bimmlifd^eä Sid^t l^erein, baö bie

irbif4)en ©eftalten überglänzt unb bergeiftigt.

Unter ioeld^en SBer^ättniffen bie geiftlid^en ©runbgebanfen fic^

juerft in ber SDid^tung auggef^rod^en , burd^ toeld^e Stniäffc fie fid^

örtlid^ angeheftet, ift auf gefc^id^tlid^cm SBege, fo lange nic^t neue

Quellen fid^ erfd^Uefeen, nid^t tueiter au^jumitteln. Sd^on bie irelfd^en

©arfteßungen , barau§ ^ie 2)eutfd^en gef^ö^jft, ioaren unjtoeifel^oft

bon ber 2lrt, bafe bis ju i^nen bie 2)id^tung eine toeite 35al^n burdt);

laufen l^iatte, ba^ bielfad;e 3Jtifcl>ung üorgegangen ioar unb bafe ben

Gr^äl^lern felbft bie Sebeutung fid^ berbunfelt batte. 5iur im SlUgemeinen

baben tüir jene jiüeierlei örtlid^en ©eftaltungen ju unterfd^eiben ber*

mod^t, bie eine in Spanien unb bem ibeftlid^en ^ranfreid^, bie anbre

in SSritannien unb S^iorbfranfreic^. Seibe treffen in ben beutfd^en 3)id^t=

ioerfen jufammen.

%ixx ©efd^ic^te unb Sitteratur, 2)eutung unb Erläuterung bitfes

SagenfreifeS finb anjufül^ren:

53üfd^ing, ber i). ©rat unb feine §üter, im SKufeum für altbcutfd^e Sitte*

ratur unb tunft SB. I, Sßerlin 1810, ©. 491 TT-

®örre§, ©infeitung gu feiner 2tu§gabe be^^ So^engrin, §eibelberg 1813.



158

Über ben ^id^tungsfrei^ beg h. ©rale^:

5. 93?. 3?. Sd^mibt, über bie SRomane öon ber Safelrunbc unb bem b-

®raal, in ber fc^on angcfül^rten Sficcenfton öon 35unIop8 histpry of fiction,

Siencr j^o^rbütber ber Sittcratuv 33. 29, 1825, e. 71 ff.

Ä. SRofenfranj, über ben 2;it«rcl unb 2)ante§ Äomöbie u. f. to. ^aße unb

Seipgig 1829.

SatbmannS 9fiecenfton bicfer ^cbrift in ber ^aüifcbcn Jitteraturgeitung 1829,

9?r. 238, ®. 619 ff., worin oorjüglicb über SBolframS »on ©fd^enbad^ SBerbält»

ni§ gum Siturel unb ju biefem 2)ic^tung5frcife überhaupt rcefentlid^e ^txiäjtu

gungfn unb genaue SSeftimmungen gegeben werben.

SRofenfrang i)at bierauf in feiner ®e|d)id)te ber beutfdtjen ^oefic im ilJiittdaltcr,

^aile 1830, S. VI
ff. 261 ff. ftd^ über biefen ©egenftanb weiter terbreitet.

Seo, ?ebrbud^ ber ®cfd)id^te be§ SWittelalterS, §attc 1830, giebt an mebreren

Stellen gcf(bid)tlidf)e SBegiebungen bicfer ©age ju ber alten brittifd^en Äird^e, gu

ben ^riSciKianiften unb ^aterinern, ben 2^ent^jfern unb ben S5aubrüberfd|aftcn.

3lnbre Sd^riften, iit benen bie (Sage mel^r nur in einzelnen ^uncten

bcrüf)rt ift, toerbe id) je an borfommenber ©teile anfü&ren.

2Ba§ nun juerft bie ©rflärunß be^ SBorteg ®ral anbelangt, fo

finb in ^loquefort, Glossaire de la langue romane, 33. I, ^ariö 1808,

<S. 702 ff.
s. V. graal, bie Stellen altfranjöfifd^er SBerfe, tuorin ba§

2BortgraaI, gr^al, gebraud^t h)irb, am bollftänbigften gefammelt. 3^
öertDunbcrn ift, ba^ ber geleierte 3SaI. ©d^mibt in ber angefübrten 3te-

cenfion (£. 73 norf> jener altern ©rffärung beifallen mag, bie er felbft

in folgenben SBorten angiebt:

„Un§ fd^eint bie gewöbniicbe iKbleitung beS 9Borte§ sainct graal (san

greal) Don sanguis regalis, sang real, sang royal immer nod^ bie rid^tigc,

bergenommen non bcm munus regium be§ ^eilanb§. 2)enn offenbar ift bot^

ni(bt bie ^afpig-Scbüffel, ta§> ©efä^, bie ^auptfad^e, fonbern ba§ barin ent=

baltenc oerföbnenbe 53lut."

@ine öon S^ioquefort au§ ben Slfjifen bon ^erufalem (ben Sa^ungen

be0 Se^cnftaate^ ^erufalem) eh. 289 aufgehobene ©teile jeigt ftar,

ba^ bag SBort greal, ol^ne atte SBejietiung auf ba^ l^eilige ©efäfe, ganj

allgemein in ber Sebeutung 'oon ©d^üffel, ^afelgefd^irr, gebrandet hjurbe.

@§ tpirb bort beftimmt, ba^ an feftlid^en Stagen, an lüeld^en ber ©ene-

fc^all, ber erfte Jieid^^beamte, bie SCafel be§ Äönigi ju beforgen I>atte,

i^m atte bie ©d^üffeln unb ©rale (toutes les escueles et les gr^us,

^^lural öon greal), irorin er ben ^önig mit bem erften ©erid^te
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bebient, ange{>ören fotttcn, gefüllt mit bcmfelben ?JIeifd^e, ft)ie eö bem

Äönig fclbft öorgefe^t h)orben (2ßtl!en I, Seil. ©. 27, !R. 4). '

^d^ l^abe aber aud^ nod^ eine anbre, biel ältere unb hi^n unbe-

nü^te 33eit>eigftette gefunben. ^n ^. ©. ©ccarb, Veterum monumen-

torum quaternio, Sei^jig 1720, ©. 38 ift ein Testamentum Everardi

Comitis (Tarvisiani) ann. Chr. 873 abgebrutft unb barin fontmt

folgenbe 58erorbnung öor:

Tertius Adalardus volumus ut habeat spatas duas, una cum hilcis

ebnrneis et aureis, facilum simile et balteos aiireos duos cum gemmis,

vas ad bibendum marmoreum unum, cum argento et auro paratum. Ga-

ralem argenteum unum, ciphum argenteum unum, paliia duo, garales

argenteos cum binis cocblearibus duos u. f. W.

3)iefe 3«fftni»nenftenung ber ©aralc mit ben Söffeln geigt, baß e§

©fegefd^irre toaren. 3fiüquefortö Slbleitung be§ SGBorte^ gmal öon crater,

cratera l^at ol^ne^in toenig für ftd^. 25ie SSerbinbung, in tpeld^er baö

SSort garalis in ber angefül^rten Urfunbe beö 9ten igal^r^unbertö fd^on

mit anbern SBörtern germanifd^en ©tamme§ fielet, Iä§t aud^ bei il^m

einen fold^en Urfl^jrung mut^ma^en. Aar (bei Ulfila kas) i^ei^t in ber

altern beutfd^en S^rad^e, toie nod^ in ber bänifd^en, @efä§, ©efd^irr

(togl. ©c^eOer, ba^erifc^ SSörterbuc^, 33. 11, 1828, ®. 320 f. ba§

Aar).

3ur ©rflärung ber ©age felbft ft^eint ber erfte ©d^ritt ju fein,

bafe auf bie Cluellen ber beutfd^en ©ebid^te jurüdfgegangen toerbe. ^m
^arcibal unb im Xiturel, ben J^au^jttoerfen, hjirb auf hjelfd^e 9Sor=

arbeiten I^ingehnefen. SBolfram nennt am ©d^luffe beg ^arciöalg gtoeen

toelfd^e Bearbeiter biefer 3tbenteure, ben SReifter ßl^riftian bon ^^ro^eg

unb ben ^robengalen ^ot. Se^terer toirb an ^^i^^Wö^ffit i>^"i

erftern borgegogen:

„Ob öon Xxot^i iKeifier S^rifttan btefem Tlätjxt Ijat unred^t getl^an, )}a§

mag roo^I jürnen f^ot, ber un§ bic redeten Wtäfjxe entbot; üon ^rotcns in

beutfc^e Sanb bie redEiten 9Kä^re unS finb gefanbt." i

Über bic CueHen biefe€ Ä^ot, ber aud^ fonft al§ ©etuäl^rSmann

angefül^rt unb ber grobenjal genannt toirb, ift au^fü^^rlid^ere ?Rad^rid[)t

gegeben: Ä^ot, ber lool^lbefannte ÜJleifter, l)abe ju 2)olet (Xolebo) biefc

1 ^arcioal 24718-31. 12423—36. 12856. 13513—95. 23201. 24068.
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Stbenteure in l^eibnifd^er S4>rift gefunben unb mit .^ülfe ber '^flxQto--

manjie entziffert, h)ie fie Don bem fternfunbigen Reiben j^IegetaniS,

nad) bent, it»ag er im ©cftime üom ©ral erfeben, niebergefd^rieben

VDorben fei. darauf l^abe Ä^ot in Iatcinifd;en Sudlern nad^ einem

3>oIte gefud^t, ta^ bcr ^Nflege be^3 ©raleg hjürbig gehjefen fein möd^te.

©r ijabc bie ßl^ronifen ber 2anbe ^Britannien, ^ranfreid; unb i^^Icinb

gelcfcn unb enblidi ju Slnjou bie redete SRä^re Don SCiturel unb feinem

@efd;led^te gefunben |;]Jarcit)aI 453—455 £ad;mann. §.].

3Kan Ijat nad) bicfen ©teilen, mit benen bie ^imueifungen im

Siturcl übereinftimmcn, bief)er angenommen, ba^ Sföolfram ein ^rD=

venjaIi[d)e<o ©ebid^t be^ 9)ieifterö ^^ot tor ficb gebabt ^ahe. ©egen

biefe 2lnnal;me l^iat fid) Sadbmann mit S^ted^t erflärt. ^tiot erfd^eint,

5ufammt feinem t^eibnifd^en SSorgänger ^Icgetani^, im fabelhaften Sid^te

ber S)arfteUung eine^ alifranjöfifd^en ©ebic^tö. @in fold^eö, nid^t ein

VrDt>enäaIifdt)e6 , h?ar SKoIframö unmittelbare Quelle. 3)ag fagt biefer

felbft au§brü(flid^ (3Serö 12431).

2)em gemä^ baben aud(i bie fremben 9Zamen , bie Dielen lüelfd^en

SBörler unb 2lu€brüde, bie im beutfd^en ©ebid^te borlommen, burd>auö

norbfran^öfifd;e , nid^t ^robenjalifd^e S^rad^form.

S)iefe altfran^öfti'd^c DueEe be§ ^arcibalö unb 3:iturel§ ift bi^

je^t nid)t aufgefunben. 2lber mögfid; ift, ba^ fie unter ben alten ©e=

bid^ten üon ^arciöal unb bem ©ral, hjeldbe in ben ^anbfd^riften-

oerjeidfmiffen franjöfifdjcr 5öibliot^e!cu üorfommen, nod^ eijift entbedt

iüerbe.

2Öir!lid) toortjanben aber ift ba^o altfran5öfiM;e öiebid^t be§ 6l)riftian

öon Xro^e^, ben iüir fonft fd)on aU Duelle beutfd^er 9?ittergebi4>te

fennen gelernt baben, ben aber Sföolfram für feinen ©egenftanb al^

einen unfid^ern ®etoäl)remann bejeid)net. '?Rad} ben Sfiotigen bcr fran=

jöfifd^en Sitteratoren über ben ^arciüal be§ ßbreftien be ^^roi^e^ bat

biefer fein ©ebid)t nid^t felbft bottenbet, fonbern ee ift burdf) ©autier

be S)enet unb nad^ber burd^ üJlaneffier jum ßnbe gefül^rt ioorben

(^Roquefort de l'etat u. f. li). ©. 194, 2lnm. 1). ' Qm 2lusäug beöfelbcn in

ber Histoire litteraire de la France 33. XV unb eine, jhjar unboUftän^

bige, §anbf4)rift in einem ^ergamentcobcr bcr Sibliotf^e! gu Sern, ioeld^e

1 [3?gl. mein 33u(^ über Greftien »on JroieS ®. 1V!5-219. ^.]
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\ö) naiver fennen gelernt l^abe, laffen erfennen, ba^ toirflid^ nid^t bicfe*

©ebid^t ben borgenannten beutfd^en ju ©runbe Hegt, o& eö gleid^ f^öter:

l^in eine befonbre beutfd^e Bearbeitung erfahren l^at , bon ber id^ nad^l^er

reben toerbe. 2)ie befonbern 2lbenteuer 5]Sarciöalö nel^men jtoar tl^eil*

toeife auf beiben Seiten ben gleid^en ©ang, aber aud^ bie 3lbtoeid^ungen

fmb bebeutenb. 3Som 3^iturel aber, öom großen 3::ent^el be§ ©ralg,

bon ©d^ionatulanber unb ©igunen entl^ält ba§ franjöjtfd^e ©ebid^t, fo

hjeit tbir crfel^en fönnen, gar nidbtä. tlberl^au^t aber fü{>rt e§ un§

nid^t tiefer auf ben ©runb ber Soge. [3?gl. ^feifferö ©ermania 1,

e. 125 f. 3, ©. 81 ff. ^.]

Slu^erbem giebt e§ einen altfranjöfifd^en ^rofaroman öom l^eiligen

©ral. @r ift gebrudt, ju ^ariö 1516 unb 1523. SBon biefen über=

aus feltenen ^uggaben befinbet fi4> bie le^tere, bon 1523, auf ber

öffentlid^en Sibliotl^e! ju Stuttgart. 2)er ^iitel lautet:

C'est l'hystoire du sainct Greaal. Qui est le premier liure de la table

ronde. Lequel traicte de plasieurs matieres recreatiues. Ensemble la

queste du dict sainct Greaal. Faicte par Lancelot, Galaad, Boors, et

Perceual. Qui est le demier liure de la table ronde.

ßg ergiebt fid^ l^ierauS, ba§ in biefem SBudpc au§ ben ^rofaifd^en

Stomanen bon ben 2^afelrunberittern, Sancelot, ^ercebal unb 2(nbem,

hjeld^e gleid^faUS l^anbfd^riftlid^ ober in alten 3)rudEen nod^ borl^anben

finb, ober au§ einem berfelben inSbefonbre ^Dasjenige äufammengefa^t

ift, ibai ben l^ciligen ©ral unb beffen 2luffud^ung eigeu'S betraf.

2)er SSerfaffer erflärt jum ©ingang, er fei ein ^rieftcr unb hahc

im i^al^re 717 fid^ burd^ göttlid^e Eingebung beranla^t gefunben, bie^

9Ber! ju fd^reiben. 6r beginnt mit ben ^JfJad^rid^ten bom 33egräbnig

G^rifti unb bem, toaS S^fe^i^ bon Strimatl^ia babei geleiftet. 3h>ei

unb bierjig Igal^re fi^t ^o^epf) in einem bunMn Werfer, too Äai^baS

il^n berl^ungern Iaf[en ioxU. ^^n nä^rt unb ftärft geiftlid^ unb leiblid^

ber ©ral, toeld^en ii)m ber J^err felbft bei feiner Sluferftel^ung gereid^t.

9tad^ biefer ©efangenfd^aft ibirb il>m bie a^oftolifd^e Senbung jur 33e=

fel^rung ber Reiben, hjobei il^m erlaubt ift, täglid^ einmal ba§ ^eiltbum

^u enthüllen, ^n bem bon ibm belehrten Britannien errid^tet fein

Sol)n, ber Sifd^of S^fe^i^f eine ^afel beS ©ral§ mit einem leeren

^la^e, tbeld^er für ©alaab, ben 2lb!ömmling bon einem anbem Sol^ne

^ofe^l^s, aufbeibal;rt bleibt. 3«^ B^t beg Äönig§ Slrtus h)irb biefer

U^ranb, (Schriften. II. 11
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©alaab, ein ©obn Sancelotö üom See, geboren. Slud^ 2trtug l^at eine

runbe ^afel nad^ bem SSorbilbe jener urf^jrünglic^en crrid^tet, aber il^r

fel^It ber ^eilige ®ral felbft , hjeld^er am $ofe beg gifd^erfönig« aufbetoal^rt

iüirb. ^ieSöunber unb Jpeilungen , treidle ber ©ral öerrid^tet, bie 2:^0*

ten Sancelot«, ©alaab^, ^ercebatg unb Soortg, um if>n ju erringen,

fußen ben jhjeiten ^^eil beg SBud^g, öon ber Sluffud^ung beg ©ralg.

3)er genauere 3wi«»nwenl^ang beg ©ral^ mit ber ^afelrunbe, iüie

i^n biefer 3floman barfteUt, ift unfern beutfd^en ©ebid^tcn fremb. 2)a--

gegen fel^len bort tvieber ^iturel mit feinem ©efd^Ied^tc unb ber ^em^el

mit feinen Gütern ; unb bie 58erfle4>tung ber ©rollfage mit ben bunten

3tbenteuern ber Sfiitter öon ber ^afelrunbe öerbunfelt il^re urf^jrünglid^e

33ebeutung.

3m ©anjen fü^rt bie 3SergIeid^ung ber beutfd^cn Sid^tungen,

ireld^en ba§ unä nid>t me^r gugänglid^e irelfd^e ©ebid^t ju ©runbe

liegt , mit ben eben eriräl^nten altfranjöfifd^en 2Ber!en barauf ,
jtoeierlei

örtlid^e Slnfnü^fungen unb ©nttuidEIungen ber gabel ju unterfd^eiben,

bie eine in Britannien unb 3^orbfran!reidf) , bie in ben 2)id^tungen öon

ber 2afelrunbe ^u 2;age tritt, bie anbre in Spanien unb bem toeft-

lid^en ^ranfreid^, bie in ben beutfc^en ©ebid^ten fid^ erl^alten i>at, ob^

gleid^ biefen auc^ bie anbre Seite nirf)t fremb ift. 2)er auSeriüäl^Ite

'Ttitter ^arciöal ift SSermittler jtoifd^en beiben.

^üt)rt un€ l^iernadb ber gefd^id()tlic^e 35IidE nad^ au^en auf bie alt-

franjöfxfd^e ^oefxe, fo toeit er für je^t möglid^ ift, nic^t auf bie tieferen

Cuelten ber (Sage, föie fie in ben beutfd^en ^arfteUungen borliegt, fo

feigen h>ir un^ barauf fjingeipiefen, ba^ irir fie mel^r nad^ innen ju

ergrünben fud^en.

SoE aber bie ©rflärung genügenb fein, fo mu^ fie bag ©anje in

einem innerlid^en 3"fÄ"^"^^"^<*i^3c begreiflid^ mad^en; unb in biefer

.^infic^t erfd^einen mir mand^e ber bi§f)erigen ©rllärungen, beren id^

nad^l^er ertüäl^nen ioerbe, ju bereinjelt, inbem fie balb öorjugstoeife mit

bem .^eilti^um beö ©ralö, balb toieber mit bem 2^em^)el fid^ bef4)äfttg-

ten, ol^ne Seibeg in eine organifd^e SSerbinbung ju bringen.

^d) i)abe bie @r!lärung ber Sage bom ^eiligen ©rale berfud^t.

@§ bleibt mir übrig, nun aud^ anjufül^ren, toag öon anbrer Seite gu

biefem ^Wcde ©rl^eblid^ereS beigebrad^t tnorben ift.

^d) übergel^e biejenigen .^intoeifungen , toeld^e in ba§ toeitefte
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®e6iet ber Sagen unb Wl\)i^en l^inauggreifen unb mittelft toeld^er iebcS

^eiltl^um bei toerfd^iebenen SSöIfern l^iel^er bejogen toerben tonn, baö,

naä) 2lrt be§ ©raleg, unerfd^ö^jflid^ aud^ irbifd^e ^Ke f^enbet, g. 35.

ber (Sonncntifd^ ber ^tl^iopen (^erobot 35. 3, 6. 18), ber Setter be^

^fc^entf4>ib bei ben Werfern u. bgl. Unfre Erörterung foH fiä) auf bie-

jenigen m^tl^ifd^en unb gefd^id^tlid^en 2tn!nü^fungen befd^ränfen , toeld^e,

njenn fte fid^ begrünbet ertriefen, anmittelbar bie ©ntftel^ung ober Slug;

bilbung ber ©agen bom Ijeiligen ©ral erflären toürben.

1. SBir l^aben gefeiten, toie genau in ber brittifd^en 3)arfteIIung

bie ^abel üom @ral mit ber t>on ber ^^afelrunbe gufammenl^ängt. ^o«

fe^^ öon 2ltimatl^ia, ber legenbenl^afte Sl^joftel S5ritannien§, bringt bie

Stbenbma^Isfd^üffel bal^in. ^ür fie iuirb eine STafel geftiftet, tocld^c

offenbar berjenigen entf))red^en foH, um toeld^e Sl^riftu§ mit feinen

ijüngern beim l^eiligen 9Jlal^Ie gefef[en. Äönig 2lrtug erneuert biefe

^^afcl, aber ba§ ^eiltl^um felbft ift ab^anben gefommen unb bie ©es

noffen ber 2;afel jiel^en au§, el toieberjuerlangen. '^un ift un§ Slrtu^

aU ein ©agenl^elb ber allbrittifd^en 3K^tl^e befannt geioorben unb eö

fragt \\6) fel^r natürlid^, ob nid^t in biefer fd^on feine S^afelrunbe be*

grünbet unb nur fjjäterl^in d^riftlid^ umgetoanbelt fei. 9^ad^ ÜKone,

®efd^id;te be§ ^eibentl^um^ im nörblid^en ©urojja, 2;i^eil II, Sei^jjig

1823, ©. 457. 542 ift ber ©ral in S5ritannien nid^tö anberg aU baS

oerd^riftlid^te SBafd^bedfen ber ©öttin ßeribtoen. Slllein foioie ÜJlone

felbft (II, <B. 520 f.) bie 3Jl^t^e üon biefem SBedEen ober Eeffel beibringt,

in toeld^em ßeribtoen brei gefegnete ^iro^fen auSfott, bie il^rem ungeftalten

«So^ne iounberbare ©aben beö ©eifte§ toerfd^affen fottten , aber öon bem

§üter beg Äeffelg toeggefd^Iürft iourben, ift bie ^l^nlid^feit mit bem

©ral eine l^öd^ft entfernte, ju ber 2!afelrunbe beS 2lrtu§ aber gar feine

Sejiel^ung öorl(>anben. 5Rä^er fommt eg ben SSorftellungen Dom ©ral,

loenn 3lobert§ in feinen cambrifd^en (toallififd^en) SSoIfloItertbümem

(The Cambrian populär antiquities u. f. t». Sonbon 1815, toorauö

35üfd^ing in ben SOSiener ^al^rbüd^em ber Sitteratur 33anb 5, 1819,

©. 35 ff. Stugjüge gegeben l^at) unter ben 13 brittifd^en 3KerfiDürbig=

feiten, welche ber falebonifd^e 3JierIin mit fid^ genommen, al§ er auS

%nxä)t bor ben (Sad^fen in einem ©d^iffe toon ©Ia§ auf eine ^nfel

entrann, folgenbe aufjö^It: ben Äorb be§ ©io^bbno; Steife für ©inen,

in biefen ^orb gefegt, toar ©^eife für ;^unbert; fobann: ben 2;ifd^ unb
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bie Sd^üfjel bon 9lbt)bberd) (einem ^önig, an beffen ^ofe fid; ^Jierlin ge^

ghjungener Steife aufgel^alten, ©Ilig, Specimens I, ©. 77), tüorauf jebeg

geh)ünfd»te (Sffen erfd^ten. S3üfd^ing bemerft biebei bie Übereinftimmung ber

(Sigenfrf>aft biefer ©d^üffel mit ber beS ®xaU. 3Kerlin (bie üerfcf)iebenen

3HerIine finb bod^ h)of>l biefelbe m^tl^ifcfje ^erfon) toeranla^te aber auä)

ben Äonig Utl^er, 3lrtf)urg Sßater, bie runbe ^afel ju ftiften, toeld^e

erift tooUjäl)Iig njerben fottte, trenn bas SBunber beS ©ral^ erfüKt hjäre

(2lltenglif(f)er metrifd^er JÄoman bon SRerlin, im StuSjuge bei ©tti^,

Specimens of early english metrical romances Vol. I, sec. ed. Sonbon

1811, ©. 249 fg.). (So flänben alfobem d^riftlid^en §eiltl^um entf^jred^enbe

brittifdt)=beibnifd^e , ber ^afelftiftung burd^ igofe^sl^uö bie burd^ ben ein=

I^eimif4)en 3KerIin gegenüber. 3!5araug h^ürbe jebod^ feineftoegg folgen,

ba^ bie dtiriftlid^e ©ralfage in ber brittifd^en SK^ti^^ i^ren erften 2lnla^

gei>abt ifabe, benn fie fann eben fo tool^l nur bie entf^red^enben l>eib=

nifd^en Symbole ergriffen unb fid^ angeeignet l^aben. Qn feinem %aU

aber reid^t biefe brittifd^e ©ral^tafel jur ©rüärung ber beulfd^en 2)id^t=

toerfe au^ ; in biefen erfd^eint jh^ar Slrtuö mit ben Stittern feiner ^afel-

runbe unb ^arciöal ift aud^ Ijier unter bie ^ai)i berfelben aufgenommen.

2lber bem ©ral, feinem ^^em^el unb feiner Slitterfd^aft ift ju ber 3^afe^

runbe feine SSejiel^ung gegeben, aU bie be^ entfd^iebenen ©egenfa^eö jh)i=

fd^en bem geh>eil)ten 9tittertl^um auf ber einen unb bem toeltlid^en 2^reiben,

h)eldf)e§ in ©ahjein feinen borjüglid^en Vertreter f^at, auf ber anbem (Seite.

2. ^n ben 2)idE)tungen bom l^eiligen ©ral l^at man ferner bie

(S^)uren a!att>oUfdt)er ©el^eimlel^ren ju entbedfen geglaubt, ^flad^bem S^fe^^

bon Jammer in einer toeiterfiin ju bef^red^enben 2lb^anblung biefei in

3lnregung gebrad^t, l^at neuerlid^ §. £eo an mel^reren (Stellen feinet

Sel^rbudbö ber @efd£)id^te bei 2JiitteIaIterg mel>r 2Binfe, aU 2tu€fül^rungen

barüber gegeben.

Sei @rh)ät)nung ber ^^lid^tanerfennung be§ römifd^en ^rimatg burd^

bie SSöIfer feltifd^er 3""9^ i" ^^" toeftlid^en Stfjeilen @uglanb§ unb

g^ranfreid^g , fotüie in Sd^ottlanb unb ^xlan)) , ioerben in Segie^ung auf

bie altbrittifd^e Äird^e in einer ^f^ote folgenbe 9)iomente gufammengefteüt

:

„S3ij(i>öfe »erl^etratfiet ; ber irürbigfte ©eifllidje ber ^roüinj 9Äetro^oIitan

;

^^affal^feter abtnetc^enb bom römifdien ©ebraud^. (Solumbag (SuIbeer^Orben (gegen

(Snbe be§ Gten ^af)rt)unbertg), fid^ anfditte^enb an ältere§ 2)ruibtfd^e§. SIbge-

fcf)Ioffenf)ett, biird) gpvad^e unb burd^ 9JationaIfeinb|(f)aft gegen bie Dtad^barn,
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bcgünftigt bic uitöeränbeite ©rl^aüung alter Snfittute unb mit il^nen jufaimnett»

l^ängenber 2:rabitionen. ^l^antapifdier <Bä)rDnnQ iixxä) bte ^ei^citS» unb fRe*

ligtonSfrtege gegen bie l^etbnifd^en Sfngelfad^jen. Äöntg SürtuS. — 2)a8 Slnbenfen

an bte Itrd^Iid^e SSetf^teben^ett in urfunbüt^en ©d^riften öt>n ber fat:|oIifd^en

Äird^e f^jöter fo »iel möQlxd) unterbrürft; untergcfd^obene ©d^rifteu unb Urfunben.

3n ber ^orm gel^einier ©efeüfd^aften unb in ber (i^riftlidien ritterlichen ^clbenfage

erl^alten ftc^ SRefte jener ^nfiitutc unb Xrabitioncn." (£. 76, ögL ®. 99.

^ür Spanien unb ^ranfreid^ hjirb bann bie gnoftifd^e Sebre be6

Saftlibeg (nad^ weld^er u. %. ber ^etn^jel ju ig^i^wfalem ba§ 35ilb ber

2BeIt aU etneg %cmpd^ ©otteS) unb bte ftd^ il^r anfd^lie^enbe be§

^ri^cittian ajj^oriftifd^ bejetd^net unb bamit bie SSorfteHungen öom ©ral

unb befjen Xem^el auf folgenbe 2Beife in 3Serbinbung gefegt:

„5)ie ^ixä)t, oI§ »om ^taatt gcfe^teS Qinfiitut, »erfuhr üerfolgenb gegen

bie ^riSciüianiften; batier warb biefer ®noftici8ntu§ tJöHige ©el^eimlc^re: iura,

periura, secretum prodere noli. S^lti^t öffentlid^ bie 9iebe üon ^riScittianifien

im ^ai)xe 561. ^^x ^auptft^ in ®alicien, il^re SBerbrcitung über ba§ füblid^e

unb »efilic^e granfreid^ unb über @:|janien. ^l^r ®otte§bienfi gel^eim — in

terborgenen ©emäd^ern unb auf SBergen. Seiber ^aben in ber ^ird^c eine

pl^ere ©teüung, oI§ ber Äatl^oIiciSmuS jugefiel^t. ^leifd^effen unterlagt; bie ei^e

beffer nidfit üorl^anbcn. 2)ie Cftermal^Iseit Si^rifii fd^eint in ben a^jolrp^l^ifd^en

33üd^em ber ^riSciffiänifien eine ^au^Jtrotte §u fpielen.

®ie gnofÜjd^en Äe^er be§ füblid^en f^ranfrcid^S feit bem Uten igal^rl^unbert

fd^Iiegen ftd^ il^rer ganjen (Srfd^eiitung nad^ an biefe Seigre an. 2)ie ©ebid^te

be§ I|ciligen ®rale§. 3)er @ral felbfi ein ®^mboI bc§ ap;^or. 2)er 2:empel auf bem

S3erge gu HJiontfalßatfd^ in ©alicien geograpl^ifd^er SUiittelpunct; au^er bem Orient

ftnb e§ bic fpanifd^en, füb= unb tteftfranjöfifd^en ?anbfd^aftcn , »eld^e bie @age

»om ®roI befonberS berül^rt. 2)er Xtxiüpil ju 2RontfaIoatfd^ 9'Zad^biIb be§ Ztmpdä

ton 3ferufalcm unb ein S3ilb ber SScIt. S^'^^^it^iPli^^; mJjfhfd^e iRaturfunbc.

2)ie *ßatriard^en l^aben eine 'i)oi)t ©tellung. 2)ic ^ierard^ie be§ Ztatipüä nirgenbS

getrübt burd^ eine ©inmifd^ung ber ^ierard^ie öon 9iom. 2)ie SemiJleifen finb

2lu§ern?ö]^Ite, fie jtnb ^riefier; il^r Seben ein Äam^f ber göttiid^en 9?atur in

iiinen mit ben nieberen ©inpffcn; jebc @ünbe wirb burc^ Seiben gefhaft

SBeiber l^aben in ber SSerfammlung ber 2;etn^)Ieifen eine l^ol^e (SteHe. 2)od^ nur

bie oberfle löniglid^e ^amilie unb bie auSgefanbten ^errfc^er werben tier^eirat^et.

S)ie Ofiermal^Ijeit unb bag Seiben (Sl^rifii »id^tig für bie ^iligung be§ ®rale§,

ber jebod^ fd^on üorl^er öon \)o^vc Äraft »ar.

©nofHfc^e STnftd^ten biefer 3(rt (ber Teufel fetbfifiänbig , alfo gettiffermagen

vergöttert; Sl^rifiuS nid)t wal^rcr ©ottmenfdf); ber Tempel) fd^eincn ber te^erci
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ber jtempcl^erren ju ©riinbc ju liegen, ^etbe ton ber römifd^en ^terarc^te

verfolgte 9Ji(^tungen, bie altbrittifd^e (ft<^ in ben SBaul^ütten tnel^r bei^if* ou§=

bilbcnb) fonjof)! als bie geifHg = tiefere galicifd^e bcr S'emplcifcn, begegnen fid^ in

ber 2)i(3^hing; SrtuS unb feine 9iitter fud^en ben <3xa\, ttjeld^en bie 3;empleifen

^ben. S)te urfprünglici^en Ouetten ber burd» Üfccrfetjung unb fpätere 9Inf=

faffungSweije ntanigfad^ getrübten ©cbid^te öom {»eiligen ®ral »al^rfcftcinlid^ t>on

ben @ctfHid)en ber rcmifd^en Äird^e unterbrüdt." @. 78—80.

Über bie ©ecte ber ^atertner tüirb iüeitertiitt gejagt:

„3)ie Slnfänge ber fogenannten 'ißateriner (Äatl^arer, ©ajarer, Äe^er) fallen

in ben Einfang beS Uten 3fa^r^«ni'«t§. ^l^n SDieinungen , fo ttieit biefetben

au§ ben Scrid^ten if)rer fpäteren ÜSerfoIger flar »erben, fd^Iie^en fid^ an bie

früheren niantd)äifdt)=gnofiifc^en ber ^riSciQianifien on; berS'Jame, meld^er ilinen

gegeben wirb, bejeid^nct fte al§ Sem^Ieifen, oI§ Sl^eilnel^mer jener geheimen

©emeinbe be§ ©raleS (patera, ber ®ral; paterinus, ein Ritter bcS ©raleS)."

e. 158, ögl. ®. 160 f. 9?.

©0 fd^einbar nun btefe Sl^nlid^Ieit ber einjelnen 3J?omente l^äre:

tifd^er Seigren mit benen ber ©ebid^te öom @ral ftd^ für ben erften

2lnbli(f barftellen mag , fo fann id^ mid^ bod^ bon einem lüirflidben 3u=

fantmen!?ange nid^t überzeugen, fo lange nid^t, mel^r aU a^^oriftifdf»

anbeutenb, auf ber einen ©eite bie einzelnen SeJ^rmomente, unb jtrar

aud^ biejenigen , ioelc^e feine ^bnlid^feit barbieten
,
ju einem in fid^ öer=

bunbenen ©anjen jufammengefafet unb ebenfo auf ber anbern ©eite

bie ©innbilber ber ©ebid^te 5u einem lebenbigen Drgani)8mug öerfnü^ft

finb, unb aisbann bie boHe Sebre in ber ganjen Sage einleud^tenb

i^ren ^iberfd^ein finbet.

3)ie 5lid^tbeijiel^ung ber römifd; = ^ierard^ifrf^en fyormen barf un§

nid^t befremben, tpo e^ ftd^ überl^au^t nid^t öon äußerer Äird^enber^

fafjung, fonbern üon bom t>erein lebiglid^ bon einer geiftigen Äird^ unb

ber ©^mbolifterung iFjrer befeligenben ©cl^eimniffe l^anbelt. 25a§ .^au^t=

f^mbol aber, ber ^em^el, ift nid^t jenen Ijäretifd^en Seigren au§fd^Iiefe=

lid^ eigen, fonbern nur ettoa bon if>nen eigentpmlid^ angetoenbct unb

^erborgel^oben , im Übrigen aber ber gefammten (5l(>riftenl^eit gemeinfam,

tbie ibir benn aud^ fd^on in ben fanonifd^en (Sd^riften be? neuen 5tefta=

mentg ben ©ebraud^ besfelben nad^getoiefen l^aben.

3. Ser 3"fö"^»"^"^<^"9 Jibifd^en ben ^em^Ieifen be§ ©ral^ unb

bem S^em^Ierorbcn, ibobon früher im 3[ffgemeinen bie Sflebe tbor, ift,

nac^bem jubor fc^on Süfc^ing (9Kufeum I, S. 507, 5t. 22) unb ©örrcg



vr=^-s»?s'l??y"

167

(So^engrin ©. XLV) barauf aufmcrffatn gemad^t f)at, befonberS burd^

^ofe^^ bon ^mmer in feiner 2l6l^anblung ^Mysterium Baphometis

revelatum« u. f. hJ. (^unbgruben be§ Drientö 35. 6, 2Bien 1818,

©. 3 ff.) geltenb gemad^t hjorben.

©iefe 2lbl^anblung , toeld^c beftimmt toar, bic ^^ern^Ier ber gnofti=

fc^en, unb jtoar o|)^itifd^cn 2l|)Dftafie, beg 33ilberbicnfte§ unb bcr fc^änb^

lid^ften 2after borjüglid^ burrf» il^re eigenen SSaubcnfmäler ju ü&ertoeifen,

bat, getoifS nid^t mit Unre^t, i)ielfad^en SBiberf^jrud^ erfaßten. (SSgl.

mide, ©efd^id^te beg 2:em^eI^errnorbeng 93. 2, Sdl. 22, <B. 290 ff.)

§ier gelten un§ ani i^r l^aujjtfäd^Kd^ folgenbe 33el^au:|)tungen an:

®. 24: Nihil dubii superest, celeberrimum illam medii sevi craterem

8ub nomine sancti graal notum nihil aliud, quam symbolum communi-

tatis templariee ac sapientise gnosticse significasse. Huic assertioni tota

fabula, 8ub nomine Titurel nota, aoxiliatar. 1 -

©obann <B. 88, ^ütc 33:

Totam poema r« Titurel nihil aliud quam allegoriam societatis et

doctrinae Templariorum esse nil ambigendum, cum ipsi equites „die Tem-

pleise" prsedicentur, et omnes descriptiones etiam templi — dispositioni ac

sculpturis ecclesiarum templicarum consonent.

Mbcx bie 35elege, toeld^e für biefe Sel^aui^tungen beigebrad^t iperben,

jeigen , ba^ ber geleierte Drientalift hjeber biefem <Sagen!reife überl^au^t,

nod^ bem altbeutfd^en ©ebid^t unb beffen ©^Jrad^e inäbefonbre ein ge-

naueres ©tubium getoibmet l^at.

SBie überaß, finbet ber 3Serfaffer aud^ im Stem^jel be§ beutfd^en

^Titurel bie gnoftifc^c fi7/T9/. ßg l^eifet in ber 95efd^reibung beifelben

331. 18:

Aller Zierde wunder

trugent die altare;

auf yeglichem besunder

werent keflfzen bilde kostebare 2 u. f. W.

SBeil nun biefe§ keffe ober kefse burd^auS leinen (Sinn gebe unb

er in einer ^anbfd^rift ftatt beffen Vette ober Mette lefe, fo finb ibm

1 2)cr ®ral ifl übrigens fein crater, fonbem eine patera.

2 ^eibclbergcr ^atibfc^rift 141: warn kefse vnd bilde kostbar. Jammer

ttcji: keflfe taveln bild kostbare unb jwar: in exemplari impresso C. R.

Bibb'othecee.
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biefe: Metis tabulee (S. 24. 88). Mein kefse, gteliquienfci^rein , tft

fin ben altbeutfdben ©ebid^ten, befonberö benen btefeö Äreifeg, gann

gangbare^ S5?ort, unb felbft iüenn mette rid^tig gelefen ift, ftnb toir

bod^ nod^ tüeit bon ber gnoftifcfien Mete.

<Bo fteHt ber SSerfaffer aud) ben Sa^ auf ©. 53:

Hie addemus et Templarios, sicut Gnosticos se ipsos pro diis ha-

buisse, cujus rei nulluw luculentius testimonium afferre possumus.

quam locum ex Titurel, ubi perfectus Templarius ipse deus, nimiruro

„Tempelgott", nuncupatur.

(Stellt man ftd^ aber nadi biefem ^ein^jelgott in ber bom SSerfaffer

felbft angefül^rten ©teile um, fo l^ci^t e« <B. 88:

Swer danne got selb enpfahet (b. l;. irenn er com (Srale gefpeifi rcirb),

der ist ein tempel, got vil hoch gepriset;

ober nad^ ber §etbeI6erger ^anbfd^nft 141 331. 30a:

Swer dann got selb enpfahet

ze reht, der ist ain tempel, got gepriset;

im ^rucf V. 14
f. 28:

Wer in selb zu reht enpfaht,

der wirt nach wünsch gar ewiglich gepreiset.

2luci^ ^. £eo nimmt nid^t fotoofjl einen ^ufammenl^ang ber Äe^erei

ber ^em^Ier mit gnoftifd^en ©efjeimlel^ren (©. 80, 2), aU eine ur-

f)3rünglid^ tem^IerifdEje Sebeutung ber 25id^tungen bom ©ral an. 6r fagt

:

„2)ie älteften unb bic gange ®rj(^etnung am rctnfien barfieffenben franjöfi-

j<J)en (Sebid^te con ben 2;cm^)Ietfcn unb bem ^. @rale finb fiä^tx) tregen i^rcr

unftrd)Iid^cn Haltung öon ben 2>erfoIgern ber le^crifci^en ÜJitjliif im jüblid^en

^ranfreid^ ternid^tct rcoiben. ^n 2)eutfd)Ianb »rarb biefer ÄreiS fpmboUf(^er

Segenben ein reid)er Cucü remantifdjer 2)id;tungen." ®. 858.

^a§ toerlorene Sucher enlljielten, barüber läfet fid^ gtüar nid^t

urt^eilen. S)afi aber bie ©ebid^tc, irie fic öorliegen, feine l^äretifd^e

Siid^tung offenbaren , toie fie benn auc^ borjüglid^ ba^ Sacrament

ber allgemeinen Äird^e , ba§ ÜJlef^o^jfer, berl^errlid^en, ift bereite erörtert

h)orben.

©leid^iüo^I bleibt bie ^^rage, ob nid^t, abgefetjen bon aller ©e=

t)eimIeF)rc, ba§ Seben ber ^em^Ieife, ibie eö in ben ©ebid^ten bargefteHt

ift, für eine ^joetifd^e 2tuffaffung ber gefd^id^tlid^ befannten ^nftitutionen

be§ ^em^Ierorbeng anjuerfenncn fei. Sd^^on bie ^^iamen fd^einen barauf
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l^injutoeifen unb id^ l^abe bereits bemerft, ba^ im ©ebid^te bon ^erjog

©rnft bie 3:;em^ell^eTren ju ;3eruf<üem 2;etn^jletfe genannt feien. 3tber jur

Pflege eines ^eiligtl^umS, ba§ bem 2:em))el be§ ©ral§ entf^röd^e, waxm bie

^Ritter beS 2^em^Ierorben§ nie befteUt. Seim bürftigen 3tnfang beSfelben,

im $5al^r 1119, räumte Äönig Salbuin II bon :3^ufalem il^m toiber-

rufUd^ einen 2;^eil feines ^atofteS jur SBol^nung ein, weld^er ber ^em^el

6atomonS genannt War, toeil er auf beffen ©teile erbaut fein foHte.

^l^reS ©otteSbienfteS aber karteten fie, bis fie ein eigenes Setl^auS

erl^ieltcn, in ber Äircbe beS l^eiUgen ©rabeS, als ber ^au^türd^e bon

^erufalem.' SSon jenem erften SSo^nft^e erl^ielt ber Drben feinen Silumen,

unb bie ©ebäube, in toeld^en (Sa^itel gel^alten tourben, biegen bal^er aud^

anberirärtS SCem^Jel (Sßilde I, ©. 11 f. ögl. SBilfen, ^reujj. II, 6. 547).

3)ie S3efd;reibung , toeld^e ber l^eilige Sern^arb in feiner Exhortatio ad

milites c. 5 öon bem Xem^el ©alomonS, als bem ^aufe ber ^em^Ier,

mad^t, ift gerabeju baS ©egentl^eil öon ber ^rad^tbotten ©d^ilberung beS

Sem^JclS bom ©rale:

Est vero templum Hierosolymitanum, in quo paritcr habitant, antiquo

et famosissimo illi Salomonis impar quidem structura, sed non inferius

gloria. Omatar tarnen hujus quoque facies templi , sed armis , non gem-

mis; et pro antiquis coronis aureis, circumpendentibus clypeis paries

operitur; pro candelabris, thuribus atque aureolis, domus undique frenis,

sellis ac lanceis communitur. Sticfe I, ®. 11, 9J. 12.

Slud^ eine Sfleliquie, toie ber ©ral, ift bei ben 2:;em^Ieni nid^t be=

fannt, man finbe benn biefen in jenem bärtigen ©ö^enl^au^)te toieber,

bon toeld^em fd(|on bie Stiebe getoefen ift.
i 2metn ibaS l^at biefeS mit

ber d^riftlid^en ^oftie unb il^rem ©efäffe ju fd^affen? 2lm toenigften aber

ftimmt ju ben ©inrid^tungen beS SEem^IerorbenS, toie id^ bereits ertoäl^nt

i}ah(, ber ju ben ©runbjügen ber ©id^tung gel^örenbe Umftanb, ba^

bie Könige bom ©ral fxc^ berel^Iid^en unb i^r gefegneteS ©efd^Ied^t in

alle 9{eid^e ber SBelt auSgel^t.

Sei fold^en ©rtoägungen fd^toinbet bie anfänglid^ fo fd^einbare Se=

jiel^ung auf ben 2^em^eI^ermorben mel>r unb mel^r, unb toaS eine ge=

fd^id^tlid^e ©runblage ^u fein fd^ien, ift ein ^l^eil ber f^mbolifd^en 2)ar=

fteHung.

1 [Sgr. oben e 156. ^.]

JT' j*
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4. ©nbltd^ tüerben bie %cmpU\^e nod^ mit bcn Saubrüberfd^aftcn

be^ 3RitteIaIter« in SSerbinbung gebrad^t. .^ierüber äußert toiebcr 2eo:

„3m 13tcn Sal^rl^unbert crfd^etnt bie etgcntt)ümlid^c gotl^if^c Saufunfl toöHtg

aiiSgebilbct. 3" biefcr 9(u8bilbung wirften befonbcr« bie SBaubrüberfc^often.

©efd^idtc Söerllcute »aren nad^ SBertteibung bcr S)änen ju anfange bc8 lOten

igal^rl^unbert« au8 ^ranlreid^ ju ben Slngelfad^fen gerufen reorbett. @ic biegten

ftc^ in (Jnglanb abgcfd^Ioffen, bildeten ?ogen, in beneu fie bie ©ebcimniffe il^rer

Äunjt fort|)flanjten. ^n einer gebeimen ©ejettfcbaft, bei ber bie 2;beorie burcb

3eid^en unb ©prüc^e bem ©ebäc^tniS bebalten warb, mufte baS f^ntboUfd^e

ÜRoment in ber d)ripiid^en S3aufunfi wud^em. 2)ie Äircbe warb ein ©ilb ber

SßJelt, gletdE) bem Sem^jet «SaromoS, wie i^n bie Jegenbe fannte. 2)ie ^cimat

ber @ebi(btc üon ben !Iempleifen, ^^an^eid^, war au(b bie urfprilnglid^e ^etmat

ber ©auleute; unb mäbrenb ftd^ ein 2:beU beS 5K^fHciSmu8 be8 füblicben ^ranf»

reicbS, ober jum ®ei§mu8 auSartenb, bei ben 2;emplem wieberfinbet, fc^eint

ein anberer, aber ebenfaH« (burcb eine gewiffe berfledte, böb^^obe JDp|)ofition

gegen bcn fatbolifcben SIeruS) jum 2)ei8mu8 bingetöeben , in bcn SBantogen

fortgc^jftanjt worben p fein. 2)o(b mögen biefe engtifd^en S3auIogcn aud^ nid^t

obne 25erübrung geblieben fein mit ben bei ben ffialefem fid^ b^ittenben SReflen

bc8 (EuIbeerorben§ , ba e8, wie baS Äiribenbauen früber überbaiipt eine öielfad^

üon iKön^en geübte Äunj! war, fo befonberS tjfter bei altbrittifd^en SDJönd^en

gefunben wirb , ba§ fie fid^ auf ben Äird^enbau üerfieben. i 2)ie Äird^e , al§ Silb

ber SGSelt, fieHte bie @rbe bar, auf welker ber ^immel rubt; bie ©äuten würben

ju ^almen, beren Jaubwerf ben ^immel berübrt. SBeinreben, epb^Uf 9tcfen,

ÄönigSlerjen u. f. w. al§ SSergierungen nidbt obne tieferen ®inn; S^bi^i^c» "jie

^>clifan, ^fau, Saube, Jöwe, ?amm u. f. w., al§ entfcbiebene ©tjmbole; ©ngel

fcbweben »om §immel nieber, unb bie fiexlxQt ®ef(bid^te, bie ewige ©efd^irfite

ber 9Jicnfd^b"tf "'ii^b aüentbalben bargeflellt. — ^n biefer geiftig terjüngten

SScIt waltete ber lebenbige (Seift ber ©emeinbe in ©efang, (Sebet unb b^iKgcr

^anblung, fo ba§ baS Stbun ber Äird^e iiXQltiä) ein SBilb war ber SScreinigung

«nb 2)UTd^bringung beS göttlitben ?ebenS mit bem Seben ber 9?atur. Äurj tor

bem jweiten Äreujjuge crfhrcdtten bie Saugefeüfd^aften ibren (Sinfluß toon @ng=

lanb aus auf bie mit (gnglanb in uäbere SBerübrung gelommene Siormanbie

togl. Sitten, (Sefcbicbte ber Äreusjüge 2b- HI, Slbtb. I, ®. 46, 9J.). SSon ber

9iormanbie breiteten fic fid) über ^ranfreid^ unb S)eutfd^Ianb ou§. 2)eutfd^e Sau*

Jcute waren bann aud^ in Italien tbätig." ®. 393 f.

<Bd)on an einer frül^ern ©teile fagt ber SSerfaffer:

1 3uüor fd^on @. 77 b^t ber SSerfaffer bemerft: „"an bie altbrittifd^e

^ixä)t fdf)eint fid^ bie ©ebeimlebre ber fpäteren SBauIogen angufdaliegen."
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„2)ur(^ bie ©feinme^en unb anbre S3aulcute, welche bie Xtmpt^txxm

unter il^ren bicncnben SBrübem l^atten, mögen fte leicht ani) mit ben Saul^üttcn

beS Stbenblanbe« eine naivere SScrbtnbung gel^abt ^aben." ®. 364 f.

3|n ben gefd^id^tlid^en S^^(^^^^^^^Q^> ^^^ f^c l^ier toieber nur

angebeutet ioerbcn, finben it»ir mand^erlei Äettenglieber toerbunben: bie

3^em^Ieife ber ©id^tung mit ben Slittem be§ 2;em^Ierorbeng, tooöon

fdbon bie Siebe tr>ar, bie Tempelritter burd^ ifcre bienenben S3rüber mit

ben franäBfifd^en Saul^ütten unb biefe mit ben brittifd^en ßulbcer^

mönd^en. 'S^a nun jugleid^ biefe öerfd^iebenen ©enofjenfd^aften aU

in ©el^cimlebre unb öerftecften 9lid^tungen befangen bargeftellt iuerben,

fo fönnen bie bloßen 2(nbeutungen feine Überzeugung getoäl^rcn, bon

ber man ftd^ l^iftorif^e Sted^enfcbaft ^u. geben öermöd^te.

®a§ (Symbol be§ faIomonifd;en 'Xem.pd% ift, ipie id^ bereite be=

merft l^abe, ein fo attgemeine§, bafe eö in ben öerfd^iebenften 33e:

jiel^ungen toieberfel^ren fann, ol^ne ba^ man barum unter biefen einen

innem 3wffl^>"f"'^Ä"S anjunel^men l^ätte.

25a^ Ie^te©Keb, beffen 2lnfnü^fung bort nur borbereitet ift, tbären

bie Freimaurerlogen, über tbre SSejtel^ung ^n ben S3aul^ütten tberben

nur (Singetoeibte urtl^eilen fönnen; hja§ aber il^ren längft bel()au|)teten

3ufammenl^ang mit ben ^em^jlem betrifft, fo erflärt ftd^ bagegen

<StxegIi^ in feiner ßkfd^id^te ber SBaufunft, «Nürnberg 1827, ©. 355,

tbeld^e Seo bei bem, toaS er bon ben S3aubrüberfd^aften fagt, benu^t

unb angefül^rt bat. 2lud^ Sßilde, ©efdbid^te be§ ^em^eI^ermorben§ II,

©. 290 f. äußert in feiner Prüfung be§ ^ammerifd^en S5a))]^omet§:

„Sic eS fid^ mit jenen SBüt^ern (einigen genannten ^reimaurerfd^riften)

unb übcrl^au^ mit öffentüd^cn gcf^td^tltd^en SBemerfungen unb 9loifonnement§

im ^retmaurerorben »erl^alte, ba§ btefelbcn bIo§ Srabttionen unb im Setreff

ber 2^empleret in jener Qtit erfunbcn finb, »o fxä) einige müßige Mp^t bie

unbanibare Ttüiji .gaben, ben S^empelorben unb beffen SIericat im Freimaurern

orben »ieberl^crjufteflen, njei§ nid^t nur jeber nüd^terne unb befonnene ^xei'

maurer, fonbem überbau;)! i^^ber, ber ftd^ mit ber ?itteratur ber Freimaurerei

bef(^äftigt ^at."

^d^ hahe bie aufgejä^Iten Stnfid^ten jiur 2)eutung ber ©ralfage

grofeentl^eilg mit ben eigenen SBorten ber ©d^riftfteller ioiebergegeben

unb l^offe bamit beutlid^ gemad^t ju l^aben, auf toeld^ fd^toanJenbem

S3oben man fid^ ^ier befinbe. 2)a^ man bei Unterfud^ungen biefer

.'*ih.--
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2(rt l^äufig öon bunfeln ^uiicten, bon F>iftorifcf)en 2lf)nungen ausgel^en

muffe, um jur ÄIari>ett unb Überjeugung ju gelangen, berfenne id^

feineeh)eg§. ®te a^t^oriftifd^en 2(nbeutungen 2ep^, in S^otcn unter

ben 5ßaragra^l)en , mögen aud) beftimmt fein, in afabemifdben 3Sor:

lefungen toeiter au§gefül)rt ju . roerben ; fo lang aber nid^t bie beiüei=

fenbe 2(u§füi)rung felbft gegeben ift, !ann man fold^e 2lnfid^ten nur

als 2tnregungen jur ^orfd^ung, nic^t aber aU ^iflorifrfje 3lefultate

gelten lajfen. ^ür bie (Srflärung, bie id^ felbft ju geben toerfud^t

^be, fü^re id^ gerabe baS an, bafe fie feiner bernid^teten SBüd^er unb

borauSgefe^ten ©e^eimlei>ren bebarf, fonbern auf ben i^^^^'^t ber ©e=

bid;te, toie fie borliegen, unb ben 3"fö"^i^^"'^öng besfelben mit

allgemeinen unb offenliegenben , ürd^Iid^en unb religiöfen SBorftellungen

gegrünbet ift.

^n ben bie^erigen (Erörterungen ^at un§ borjugetüeife bie Sel^r=

ibee beS <Sagen!reife§ befd^äftigt. 2Bir l^aben nun aud^ bon i^rer

^oetifd^en Belebung gu fianbeln unb biefeg fül^rt ung auf ben 2)id^ter,

ben h>ir für biefen Äreiä fc^on borläufig als ben ÜReifter ber 2lbentüre

bejetd^net l^aben, SBoIfram bon ©fd^enbac^.

@g giebt no4> feine auSfü^rlid^e unb genaue 2(rbeit über bie

SebenSumftänbe unb ben bid^terifd^en Sbarafter biefeS 3JleifterS , ioeldCier

bod^ dner befonbern Sd^ilberung borjügIi(f> ibürbig iüäre. ^Wax l^at

5Büfd^ing im ^ufeum für altbeutfd^e Sitteratur unb Äunft 35. 1. Serlin

1809, ©. 1 ff. einen Stuffa^ angefangen: „Sffiolfram bon ©fd^enbad^,

fein Seben unb feine SBerfe." 3inein biefe 2lrbett ift nid^t blofe

unboHenbet geblieben, fonbern aud) barum nur mit 3]orfid^t ju ge»

braud^en, toeil fie bon ber SSorauSfe^ung ausgebt, ba^ SBoIfram

3Serfaffer be§ nod^ borljanbenen boUftänbigen StiturelS fei. Sad^mannS

grünblid^e Semerfungen über biefen 2)id^ter, bem er befonbreS ©lu=

bium getbibmet l>at, fxnb bis je^t nur in Slecenfionen unb an a. D.

jerftreut. 1

! [9?euere§ barüber ift: Solfram Don ©fd^cnbad^S Seben unb 2)icl^ten »on

San'^iaxU. 2 Sbe. 2Ragbeburg 1836 unb 41. «ßargital unbSiturcI, 3titter=

gebid^te öon SIBoIfram oon ©fdfienbad^, überje^t unb erläutert öon t. ©imrocf.

Stuttgart 1842 unb f^jäter rcieberl^olt. ^Jeue Bearbeitung ber ^argitalüber=

fe^utig öon ©dtjulg (@an= Sparte) 1858. ^arjiüolftubien üon bemfelben, 3 SBbe.,

1861. Ä.]
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2Sa§ ü6er bie Sebenäumftänbe 2Bolfram§ gefagt ioerben fann , ift

tneift nur aug einzelnen, gelegenl^eitUd^en ^u^erungen feiner eigenen

SiBerfe 5U \ä)öp^cn.

^er (Stammfi^ be§ ©efd^Ied^teS , tüeld^em SBoIfram bon (Sfd^en^

haä) angel^örte, f)eifet je^t ©tabt (Sfd^cnbad^, ein fleinet l^od^ummauerteg

Stäbtdben, mit einer alten Äird^e unb bancben einem fd^Io^artigen

(Skbäube, im Bairifd^en 9lejat!reife, ber üormaligen Dber^fal;^, feit-

tüärtg ber ©tra^e bön 2tngbad^ nad^ !Rürnberg, unfern ber 2tltmüI)I

gelegen. @r felbft rechnet fid^ ju ben 33aiern; ^wir Beier'' fagt er im

^arc. 3594. Später toirb er aud^ oft „bon $Ieienfelben" jugenannt;

im S^iturel rebet il^n mel^rmalö t^rau 2lbentüre an: „ÜRein ^reunb

bon ^leienfelben
!

" S)er ÜRarft ^leinfelben, gleid^fatt§ im SRe^atfreife,

liegt toenige Stunben bon (Stabt (Sfd^enbad^. Sßolfram fclbft ertoeift

fid^ in jener ©egenb einl^eimifd^. @r fijjielt einmal im ^arc. 12205—

9

[409, 8 bei Sad^mann] auf bie f^^aönad^tfdberje ber Äauftoeiber ju

„Tolenstein" an. 2)er ÜJlarftfledfen ©olfnftein liegt ipieber in jener

©egenb, im 2lltmüt>lt^ale untbeit ©id^ftäbt. 2fud^ feine 33efanntfd(>aften

auf ben Surgen beg gefangliebenben l^öl^em Stbel^ giel^en bon berfelben

©egenb aus ioeitere Greife. 31I§ ^arcibal in bie SBurg be^ Iranfen

2lmforta§ einreitet, tüo ioegen be§ SeibenS, baö über biefen ^erm be0

©ral§ gefommen, ftiOe 3;rauer l^errfd^t, toirb 3. 6746 [227, 7 ff. £ad^=

mann] im ©egenfa^e be§ begraften , beröbeten 33urgbofe€ ber 2(nger ju

3tbenberg ertoä^nt, ber l^iemad^ ein bon 3litterf^ielen belebter ioar. 2lben=

berg, ©d^Iofe unb ©täbtc^en, im 13ten ^al>rl^unbert ein ©rafenft^,

liegt 5h)ifd^en ©fc^h^fcad^ unb ^leinfelben auf ber (Seite. SBeiterl^in,

in ber 3Jlaingegenb, fennt SBoIfram ben ©rafen bon SScrtl^eim; in

ber 33efd^reibung einer burd^ S3elagerung auSgel^ungerten ©tabt (^arc.

5473) nennt er ben ©rafen bon 2Bert|)eim feinen §enn.

^aö^ bem ©ebid^t bom Sängerfrieg auf Sßartburg ift SBoIfram

bom ©rafen bon ^enneberg ju 9Jla§feIb (einem (Sdt)Ioffe biefer ©raf=

fc^aft) jum giitter gemad^t tborben<@ttmüaer ©. 20 f.). ©r f^ric^t felbft

im ^arc. 432 bon feiner „ritterlid^en ©id^erl^eit." 5BgI. 3418 ff. 2Senn

er au« 2(nla^ ber geuer bon Slloel^olj, toelc^e bor 3lmforta§ gebrannt

toerben, bemerft (^arc. 6841):

S6 gröziu fiwer sit noch e

sach niemen hie ze Wildenberc,
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fo mag biefeö aud} auf fein iBerliältniö ju jenem ©rafen ju begiel^en

fein; ©d^Iofe unb ©raffd^aft SBilbberg gel^örte ju J^enneberg (ÜJtufeum I,

<B. 20). ^a^ er am ^ofe be§ Sanbgrafen ^ermann üon Xl^üringcn,

bes berül^mten 2)ic^terfreunbe§ , h>D^I befannt toar, baöon jeugt

nirf»t blofe ber Stntl^eil, ber i^m an bem ernannten 6ängerftreite

jugefd^rieben hjirb, fonbern beftimmter, tvai er in feinen ©ebici^ten

öon biefem ^^ürften fagt. ^m ^arcibal f>ält er bemfelben ben M\i-

hxaud) üor , ber öon ber ©aftfrei^eit feinet $ofe§ gemadjt lüerbe

(8856 ff.).

(^er bort genannte Äei ift beö ^önigg 2lrtu€ ftrenger unb mür=

rifcber (Senefc^all, b<r folc^em Unn^efen, nad) (Sfd^enbacpö Sluebrucf,

fc^ärfer ivax, benn ber 58iene Stachel, unb öon bem ber ^id^ter

eben f^jracb.)

3u feinem jtüeiten großem ©ebic^te, bem äöil^elm bon Dranfe,

l}at 2öoIfram toom Sanbgrafen ^ermann ba§ franjijfifd^e Original

erhalten [3, 8. 9 Sad)mann].

2lber nod^ in bemfelben ©ebid^te gebenft er be^S Sanbgrafen al§

eines 33erftorbenen. @r erjäJiIt, it)ie ein .^elb be^ ®ebid)teS, Sfienne:

loart, feine ©efä^rten mit erfäm^ften Stoffen beritten madE)t, unb fügt

bann fjinju [417 fiad^mann]:

Lantgräf von Dürngcn Herman

het in ouch lihte ein ors gegebn;

daz kunder wol al sin lebn

halt an so grözem strite,

swa der gernde kom bezite.

^ermann toar an ber 2anbgraffd^aft bon 1190 biö 1215, feinem

^^obeSjaljre, unb es ergeben fid^ fomit auö jenen ©cbid^tfteHen

ertrünfd^te 3cit&ff^iwmungen für SBoIfram^ poetifd^e 2;^ätig!eit.

3tuf feine bebrängten Umflänbe f)3ielt ber 3)id^ter in ber fc^on

ertoä^nten (grjäl^Iung bon einer burd^ ^^""Ö^'^ gequälten ©tabt (togl.

7218) an: ba, too man i^n felbft ^^erren ^eifee, in feinem eignen

^aufe, tüerbe feilen eine 3JZau§ erfreut ($arc. 5480 f.). ^m ^arc.

3382 ff. beflagt er fid^ über baä Unred^t, ba^ er öon einer grau

erlitten. (3SgI. 8552.) Unb aU ßonbiöiramurö näd^tlid^er SBeile ju

^arciöaln fommt, um i^m i^re 9?ot^ ju {lagen, äußert ber 3)ic^ter

^. 16544 [554 Sac^mann]:

^*-A-
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Bi mir ich selten schouwe,

daz mir äbents oder fruo

solch äventiure sltche zuo.

2ln einigen ©teilen jebod^ rül^mt er ba§ ©lud be§ el^Iid^en

SebenS. SBei einem großen %t^t^, ba§ Äönig 2lrtu0 an ^fingften f)&lt,

benterft er (^arc 6437 [216. 217 Sa^mann]):

Ich brsehte ungerne na min wip

in also gröz gemenge;

ich vorht unkunt gedrenge;

etslicher hin zir sprseche,

daz in ir minne staeche u. j. IP.

üKe^rmaI§ ertoäl^nt er einer geliebten ^lod^ter. ^m, SBill^elm öon Dranfe

bcf(f)reibt er einmal bie glänjenben SBa^^enröcfe faracenifd^er dürften

unb fe|t bann ^inju (331. 49 b [33, 24—26 2aci^mann]):

Miner tohter tocke

ist unnäch s6 schcEne;'

da mit ich si niht hoene.

Über ben ^eibenfönig 2^erramer, ber feinen d^riftlid^en (Sibam

I)a|t, äußert 2SoIfram (351. 46 b [U, 23. 24 Sac^mann]):

Swen min kint ze friwende erkür,

ungerne ich den ze friwent verlür.

3)e§ SDid^terg ^obe§ial^r toirb öon Sad^mann burd^ Kombination um
1220 angenommen. SBon feiner Segräbni§ftättel^abenh)irfoIgenbe9lad^rid^t.

^üterid^ öon SReid^erjl^aufen , ein baixifd^er ^Ritter, ber 1462

feinen in ber SSerötoeife bc§ f^ätem ^iiturel gereimten (S^renbrief an bie

»erioittoete ©rji^erjogin SJiatl^ilbe öon Öfterreid^ fd^rieb (gebrudft in Duellii

Excerpt. genealogico - histor. Sei^jig 1725, <S. 265 ff. [aud^ in ^au^t§

3eitfd^rift 6]), melbet in bemfelben ©tr. 127—130 (©. 281), baö

©ebein SBoIfram« bon ®fd^enbad^ unb ^leienfelben fei im 3War!t ©fd^en^

bod^ in unfer ^auen ÜJlünfter begraben unb befargt; auf bem ©rate

fei fein ©d^ilb unb §elm ju feigen mit bem SBa^^en, ba§ einen ^afen

(^D^f) borfteße. (^ä) ^abe biefe^ (Sfd^enbad^ifd^e SBajj^jen in «nem

alten 2öa^!j)enbud^e ju ©t. ©aßen gefeiten , it>o eg ioenigftenö ein

SBIumento^f ift. ©n S^itaijjj^ium ftel^e jtoar auf bem ©rab,

1 [35gl. Über SBoIframS öon (Sfd^enbad^ ^etmat, @rab unb SBop^Jcn, öoit

^. 21. ©(^mefier. 2«ün(^en 1837. 4. ^. ^rommonn in 2luffe§§ 3lnäetger 1861,

e. 355 ff. t.]
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berf4>lüeige jebod^ bie ^c\t feine? Sterbend, ^n mand^er ^ird^e, fe^t

'^üterid^ Hnju, bab' er ben ebeln 3fiitter gefud;t. 3^^"3i0 ^Heilen hjett

[ei er bortl^in (nad^ ßfd^enbad^) geritten , um bie (Statte feiner 33egräb=

ni€ ju feigen unb burd^ anbädjtigeS ©ebet ifim ju ©otteS 9teid^e he-

l^ülflid^ ju fein.

Sßor einigen ^abren l^abe id^ öon 9?ürnberg au^S einen ©eitenhjeg

na6) ©tabt ©fd^enbac^ gemacht i unb in ber bortigen ^irc^e nac^=

gefef>en, ob eth)a norf) alte ©rabben!mciler bafelbft üorl^anben feien,

fanb aber einen neugetäfelten ©oben unb leere Söänbe.

^a§ erfte größere 9öer! SBoIframö bon ©fd^enbad^ ift ber '^ax-

ciöal, in 24747 Sfieimseilen. Über bie franjöfifd^e Duelle ift bereit?

gef^rod^en iüorben.

Siefe? ©ebicbt F)anbelt tom 3ruffurf)en be? ©ral§.

S)er jugenblid^ie §elb be§ ©ebid^t? reift burd^ manigfad()e ^rü=

fang l^eran, ber Pflege unb ©enoffenfd^aft be§ §eiligt^um? ivürbig

3U toerben. S)ie Slbenteuer feine? SSaters ©amuret unb beffen 2^ob

in ber ^eibenfd^aft toerben juerft erjäl)It. JDann folgt ^arciöal?

bänimembe Äinbl^eit in ber 2öilbni?, fein mäJ^Iid^e? ©rtoad^en, fein

2lu?jug in ^l^orenlleibern
, feine finbifdEien ?Jragen unb 9Jii?griffe.

9Son ©igunen ft)irb er über feine ^erfunft belehrt, Stnfunft am ^ofe

be? ^önig? Slrtu?, too 6unneh>are lad^t unb Stntanor rebet. Äam^f

mit bem rotl^en Stttter, erfte 5Be!anntf4)aft mit bem ©ebraud^e ber

9litterh)affen burd^ ben Äna^^sen i^hJ^^ct. SSoIlenbeter Unterrid^t burdE»

ben bäterlid^en ©urnemanj. Slittertl^aten in Befreiung ber bebrängten

(Stabt , unfd^ulbige 9JZinne unb SSermä^Iung mit 6onbh)iramur?. ^ier^

nad} Begegnung be? traurigen gifd^erS, SBunber ber 33urg bc? ©ral?

unb unterlaffene §rage. SBeitere SSelel^rung burd^ ©igunen über ba§

SBerfäumte. S^f^^t^ > lieber ju (SF>ren gebrad^t. Sßerfinfen im 2lnbUrfe

ber S3lut?tro^fen auf bem ©d^nee. Sefreunbung mit ©atoan, bem

5Reffen be? Äönig? 2lrtu?, unb Eintritt in bie ©efeUfd^aft ber ^afel=

runbe. Sofort ©rfd^einung ber fd)mä^enben ßunbrie, ^arciöal? S3er=

5h>eiflung unb i^'^'^f'^'^i^^"-

Sitte? biefe? I^aben hjir in obiger Silberreil^e aufgefül^rt. Slber

toon ber Stufnabme be? gelben in bie ©enoffenfd^aft ber ^afelrunbe

1 [3>gl. 21. ®d)DlI in etrobtmannS Orion 1, Hamburg 1863, ®. 132. Ä.]
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tt>eilt fid^ bie 50iä|ire jtoifd^en i^m unb feinem neuen ^reunbe ©aloan.

Siefer nimmt fortan einen großen ^l^eil be§ ©ebid^tö in. 2lnfprud^.

Seine 3tbenteuer ftnb gänjlid^ toeltlid^er Strt, f^ielenb, ü^j^ig, gaufeer^

l^aft; erfd^cint gleid^ ber irrenbe ^arciöal jebegmal im ^intergrunbe,

fo fter;en fic bod^ in feiner innern SSerbinbung mit ben ©efd^id^ten be§

©ral§, bal^er njir fte aud^ l^ier nid^t ausgehoben.

SGBieber lommt ^arciöal gu ber ÄlauSnerin (Sigune. 6r begegnet

ben SBaUfal^renben am ßl^arfreitag, toirb gu bem ©infiebler ^^retorejent

getoiefen, erfäl^rt bon ibm bie ©el^eimniffe be§ ©ral§ unb reitet, mit

©Ott öerföl^nt, öon bannen. Später ber ^^^i^oin^f ^^^ ^erafis unb

bie ^Berufung jum @ral. SlmfortaS ioirb gel^eilt. 6onbtoiramur§ mit

i^ren 3h)illings!naben rul^t auf ber Slue, too einft bie 33Iut§tro^fen ben

©d^nee gerBtl^et. @igune toirb über bem ©ebete tobt gefunben unb

ju Sd^ionatulonbern begraben, f^^erafiö lä^t fid^ taufen unb öermä^It

fid^ mit Ure^>anfen, ber ^rögerin beö ©rafö; fein (Sol^n l^errfd^t fiinftig

aU ^riefter ^ol^ann. ^\xm Sd^Iuffe ioirb £ol^engrin§ ©efd^id^te furg

berid^tet.

^n ben äft^etifd^en unb ^oetifd^en 9Jiitt^eilungen bon ^. SRofenfranj,

ajiagbeburg 1827, fte^t: „Über SöoIframS bon @fc^enbad^ «^arcibal.

©ine äfti^etifd^e 2lbl^anblung." .^ier mad^t ^arcibal feine Silbung in

neun ©tufen, 2)ie brei erften finb: ;,^rcibal in ber unmittelbaren

©in^eit be§ ©elbftbetouftfeinS," bie brei ioeitem: „^rcibal in ber

entjtoeiung be§ ©elbftbeiouftfeinS," bie brei legten: „^arcibal auf

ber ©tufe beS mit bem göttlid^en ©eift berföl^nten unb fid^ in bem=

felben, aU feiner alleinigen S5?al^rl^eit
, getoifS geworbenen ©elbft-

beiouftfeinS. " 3)er Sßerfaffer bemerft übrigen^, ba^ Sad^mann ben

©inn biefer großen 2)id^tung juerft rid^tiger erfaßt l^abe, alö ei no6)

bis bal^in gefd^el^en. 3ßa§ Sad^mann in ber SSorrebe gu feiner 2lu§:

\t>ai}l au§ ben l^od^beutfd^en ©id^tern be§ I3ten ^gal^rJ^unbertö, SSerlin

1.820, ©. Vif. über ben ^arcibal fagt, ^at namentlidb ben SSorjug,

aud^ aufeerl^alb ber ©d^ule berftänblid^ gu fein. @r giebt ben ©e=

banfen beö ©ebid^tei bal^in an, „toie ^arcibal bie l^öd^fte überirbifd^e

©lüdEfeligfeit auf ©rben, baS Äönigtl^um im ©ral, nur burd^ ba§

errungene fefte SSertrauen auf ©ott erlangen fonnte."

^^ \)abe jubor fc^on angefüijrt, toie ber ^ic^ter felbft ba§ 3iel

feines J^elben angicbt: geitlid^eS §eil im Slbglanje beS etoigen.

U^Unb, ©c^rtften. II. 12
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©d^on bei bem älteften bet beutfd^en Slöentürenbid^ter ,
^einrid^

toon SSelbefe, l^aben h)ir eine fe^r glänjenbe j^arbcngebung betncrft.

^ie 33ilber, bie id^ au8 ben Sid>tungen öom ®ralc auSgei^oben,

lonnten bereite jeigen, bafe bie färben l^ier nodt) glül^enber gelrorben

fttib. 9öag aber ben ^arciöal inebefonbre anbelangt, fo unterfc^eibct

fid^ ber garbenglanj in biefem ©ebid^te, öon bem in ber (Sncit

angebrad^ten, hjefentlid^ baburci), bafe fein äußeres @rfd^cinen ber

2Kiberfd)ein ober ^urd^brud^ beg inneren Sid^tglanje« ift. 2)cr Änabe

^arciöal fragt feine 3Rutter, h)ag ©ott fei, unb fte erioibert il^m,

©Ott fei lid^ter, benn ber 2:ag. ®en 2Birt (^errn) ber ^öUe be=

jeid^net fte it)m fd^itjarj unb finfter (3542—56). ganbcn toir in ben

^elbenliebern ben ©egenfa^ be^ ®uten unb Sßfen ctl^ifd^ alS getreu

unb ungetreu, fo finben irir i^n f)ier finnbilblic^ al& 2id^t unb

^infternig. ^arcibal, ber 2el^rling ju jenem ^öd^ften 3^^^^' ft^i^* i"

iugenblid^em3h>ielid)t, aber überall fd^immern bie SRorgenlid^ter l^eröor

unb feine gange ©rfd^einung mad^t un§ mel^r ben ©inbrudf, toie toenn

bie @rbe nod^ fd^lummert unb bämmert, aber ber öftlid^e ^immel

erglüht unb fd^on ber golbene 9lanb ber aufge^enben ©onne fic^

erblidfen Iä|t. 25ag Sid^t, bag ficE) in feinem innern 2eben entjünbet,

glänjt fd^n burd^ feine ©eftalt I^inburc^. 6r I>eifet ber liehtgemäle, ber

liehtgevar (ber bie garbe beö Sid^teö trägt). (5r ^at no^ nid^t bie

glügel, aber fd^on bie ^arbe ber @ngel (9171 [308 Sad^mann]).

Seine garbe IöfdE)t bie Sid^ter au§ (4980). (Sein 3Jlunb brennt

öor Stötl^e, neben bem ©lanje ber golbnen Spange (5011). SBenn

er ftd^ ben 9loft ber ©ifenrüftung abgetüafd^en, ba I>ätt' er nal^eju ben

©lanj ber ©onne öerbedEt (5515).

2)iefer ©rleud^tung be§ J^au^jtl^elben entf^rid^t benn aud^ bie

ganje garbe be^ ®ebidt)tg in ber ©dt)ilberung ber grauenfd^önl^eit, im

©lange ber 2Baffen unb ©etoanbe, in ber 33lütl^e beö ^l^lingö unb

ben öielen Silbern, bie \l)x entnommen ftnb. 2(ud^ bie ©reife nod^

glänjen in milbem 2id^te unb auf bem ©c^nee bei Söinter« f^Jiegelt

fic^ 6onbtoiramur§ blü^enbe ^arbe.

2SoIfram bon ®fd^enbad^ bat (nadt) Sad^mann« 3)arftettung) au^

bem ©efammtin^alte beS franjöftfrfjen SBu4>g, ba§ er fid^ lefen liefe (er

fagt 3934 [115, 27 Sad^mann]: Ine kan decheinen buochstap), bie

©efc^i(^te ^arciüalg jum ©egenftanbe be§ befonbern ©ebid^tö gctoä^It,
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baö er 1205 ober toenig f^äter üottenbete. ^ 2)iefe€ ©ebid^t ftanb in

fo ^ol^etn Slnfe^n, ba^ barüber (im Steinte auf SEoIfram öon Q^^^en-

haä)) bag Urtl^eil f^rid^hjörtlid^ toarb: Leien munt nie baz gesprach,

iueld^eg fi^ fd^on bei feinem Jüngern 3ettgenoff€n SÖBirnt bon ©raoenberg

finbet. 2)od^ fanb e§ auä) Xabler, benen ber ^u^brudP ju bunfel unb

fd^toierig toar. ©eine ©igentl^ümlidfileit, bie bem @rnft unb bem ©lanje

ber ^Poefie bie ironifd^e Saune ju gefcHen toei^, fteigert ftd^ allere

bingg in einjcinen Silbern unb SlusbrüdEen in» Sarodfe. ©leid^too^I

finb fold^e 3ö0C nid^t unertoönfd^t ,
jumal toenn bie aud^ l^ier nid^t an^-

bleibenbe ceremoniöfe SBeitläufigfeit l^ßfifd^er ?^efilid^feiten babur^ unter:

brod^en toirb.

2)ie 2ßeife ber 2)arfteIIung, töeld^e Sßolfram fid^ in biefem erften

©ebi^te ^u eigen gemad^t, bo§ bid^terifd^e garbenf^iel, boö in i^m ent=

äünbrt toar, übertrug er auf fein näd^ftfolgenbeg Sßer!, ben SSill^elm bon

Dranje, baö er, loie fc^on ertoäl^nt, auf ^nlafe beö Sanbgrafen ^ermann

öon ^l^üringen unternommen l^atte, aber erft nad^beffen 2^ob, alfo nad^

1215, ju @nbe brad^te, fo toeit e§ überl^au^t bon il^m auggefü^rt toor=

ben. Slud^ l^ier nal^m er aug bem franjöftfd^en, jum faroßngifd^en Sagen:

freife gel^örenben ©ebid^te baSjenige jur ^Bearbeitung l^erauö, toaö il^m ber

Äern be§ ©anjen fd^ien. @l famen aber fjjäterl^in jtoci @rgänger, Ulrid^

bon bem Slurlin unb Ulrid^ bon ^ürbeim, toeld^e ber SWitte, bie 2BoIf=

ram l(>erauggegriffen l^atte, einen borbern unb einen l(>intem 2;^eil beifügten.

©ebrudEt finb nur bie jtoei erften 2;i^eile, Ulrid^S bom Xurlin unb

2iBoIfram§2 2lrbeit: SSil^elm ber ^eilige bonDranfe. Iter ^1^1. l^erauö-

gegeben burd^ 6af^)arfon. ßaffel 1781. 4. 2ter 2:^1. @bb. 1784. 4.

2Bolfram§ ©ebid^t fielet jtbifd^en ben beiben Stnbängen, toie ba§

3lltarblatt eine§ trefflid^en 3Reifter§ jtoifd^en jtoei ©eitenflügrfn bon ber

§anb geringerer Sd^üler. 3)a« ift jebod^ nid^t ju berlennen , ba^ 2BoIf=

ramg ©til, ben er fid^ im ^arcibal jugebilbet l^atte, mit bem mel^r

nod^ bem ftrengem ^elbentl^um angel^renben ©toffe nid^t im redeten @in=

Hange ftel^t. SBieKeid^t, ba^ er bitfe 2lrbeit eben nur aug äußerem Slnlaffe

borgenommen unb barum aud^ nad^ bem ^obe beg Sanbgrafen abgebrod^en.

Slber in feinem :3nn^n glütjte ber einmal angefad^te @lan,j fort

1 [SSgJ. Sad^manng SSorrebe juin Solfrant e. XIX. ä.]

^ [5BoIfrant§ 3)ici)tung in ber ©efamtntauögabe S5oIfram§ mn Sac^mann. ^.j
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iinb fort unb er tüanbte firf) ba{>tn, too ba§ rerftte Slloe^olj für biefe

glamme ioar. (St {>atte, tote ^arcibal, bcn @ral gefetjen, aber nod)

ntd^t ba§ ganje SSunber erfragt; er batte, tote ^ener, nur burd^ bte

balboffite ^l^ür, ben grauen unb bod^ lid^ten ^iturel, bor bem ®rale

liegenb, erblidft (14971), nun erft jum ©d^Iuffe nod^, bei ^-erafie

^aitfe, I;att' er ben Xem^el be§ ©ral§ betreten (24402). i^e^t füblt'

er in ftd^ ^raft unb SBeil^e jum öotten 2öerfe. 6r unternabm einen

^iturel ju bid)ten, aber nur jtoei unter fid^ untoerbunbene Slbfd^nitte,

toenig mel^r al^ 170 'Btvopl)en, finb un§ erl^alten. 2)er ^ob fd)eint i^n

toom SBerfe abgerufen ju l^aben unb ber ^inblidf auf ba§ .^eittf>um

öermod^t' it>m nid^t, toie 2;itureln, ba§ 2ehm ju längern.

©g ift SSerfd^ieben^eit ber 3Jieinung barüber, ob benn an bem

f^jöter in toeränberter ©tro^j^entoeife bottenbeten ^iturel bem urf^rüng=

lid^en SReifter toirflid^ nid^t tnel^r sufomme, aU bie bemcrften jtoei 21b

^

fd^nitte. ' 2lber ertoeislid^ ift nid^t 3Kel^rere§, unb e§ !ann !aum für

blo^ SufäHig angefeben toerben , ba^ gerabe nur jene beiben 33rud^ftüdfe

in ber altern ©trobbe in jtoei berfd^iebenen ^anbfd^riften aufgefunben

toorben finb. 35ag 2lnfangen au§ ber 3Ritte i^erauS ift un§ , nad^ bem

frül^er ©rtoä^nten, bei biefem 3Jieifter nid^t fremb.

^n biefen Überreften ober Slnföngen be» Stiturel erfd^eint 2ßoIf=

ram§ ^oefie jum reinften Sid^t unb Klange geläutert. 2)ie ©efd^id^te

toirb faft al§ befannt borauggefe^t unb nur il^re buftenbfte Stütze ge=

bflüdEt. 2)er ©ang ber ©rjä^Iung ift jur I^rifd^en ©d^toebung getoor=

ben; bie 9J?affe ber großen ^Did^tung ift, toie ber Stempel bcö ©ral§,

in bie Süfte get)Dben. ©o toenigftenS toürb' eg getoorben fein, toenn

Söolfram in biefer 2öeife fein Sieb l^ätte boUenben fönnen.

tiefer ^ebung ber ^oefie fonnte audE) bie j^erfömmlid^e SSer^art

ber erjäl^Ienben ©ebidjte nid^t nteF)r genügen. 35iefe beftanb, toie un§

befannt ift, in Sleimbaaren bon je bier Hebungen ber SSer^jeite mit

ftum^fent 3teim unb brei Hebungen beim flingenben. 2)amit aber biefe

einjetnen Steim^aare in glu^ gefegt toürben, toar bie Siegel bie, ba^

©inn unb 3teim fid^ nid^t jufammen abfd^löffen, fonbern, too nid^t ah-

ftrf)tHd^ ein Slul^^unct l^erbeigefü^rt toerben fottte, fid^ burd^freugten.

3Son jtoei 3^i^^"/ ^^^ jufantmen reimten, ftanb bie erfte mit ber if)r

1 55gl. @c^meöcr§ baperifcbeS Sörterbud) IV, @. 167.
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öorl^ergel^enben, auf bie fie nid^t reimte, im 3ufammenl^ange beö (Sinnc§

unb ebenfo fnü^fte fid^ bie anbre toeiterl^in an.

2)er I^rifd^e ©d^toung, ben 3BoIfram im 2;iturel na^m, erforbette

ftro^jj^ifd^e SSerstoeife. .^ier ftanb il^m ber e^ifc^e ^RibelungenberS gu

®ebot. Slber feine 2)id^th)eife toar eine neue, fo muff e§ aud^ ber

33ersbaü fein; feine ^oefie toar eine glänjenbe, unb fo öerlangte fie

aud^ eine üangreid^e gorm. ®r griff nun bagu, ba^ er, loä^renb bie

e^ifd^e ©tro^JJ^e nur ftum^jfe jReime fannte, in ber feinigen, toeld^e

gl€idt)fall§ toierjeilig ift, fid^ auifd^Uefelid^ ber üingenben bemäd^tigte unb

bamit toar i^m ein nocf> unerfd^o^fter 9leid^t]^um bon ^leimflängen unb

jugleid^ feiner fedfen ^l^antafie eine ÜKenge toon SSilbern, toeld^e burcf)

ben 2lnIIang aufgetuerft tourben, eriJffnet.

@§ fonnte nid^t feilten , ba| SBoIframö angefangene 2lrbeit 2tnbre

jur SSoIIenbung anreijte. 2)er@rfte, toeld^er fid^ baran toagte, „nal^m

in fein neue§ SBerf , bag er nad^ bemfelben franjöfifd^en SBud^e bid^tete,

bie beiben 33rud^ftüdfe @fd^enBod^§ auf, unb jiüar unberänbert; feinen

eigenen ©tro^l^en gab er eine fünftlid^ere ^^orm, inbem er ben @in=

fd^nitt ber erften jtoei S^iUn ol^ne 2lugna^me mit 9leimen berfal^. Über

fid^ felbft unb feine ^erfönlid^en SSerl^ältniffe lä^t er ung nid^ts iüiffen,

lüeil er burd^auS in ber ^erfon SBoIframg fjjrid^t. @r lie^ aber ba§

2öerf ebenfalls unöottenbet, ein 3llbred^t bid^tete ben ©d^Iu^ unb ar=

beitete SBoIframS ©troJ}l^en um. 3llbred^t l^ielt nid^t allein biefe, bie

if)m nur bon ben 2lbfd^reibern entftettt ju fein fd^ienen (4,61), fonbern

baö ©anje für ein 2Ber! SSolframg, toie nad^ i^m mel^rere Slnbre. . @r

bic^tete fünfzig ^a\)tc mä) 2BoIfram§ ^obe, b. 1^. um 1270."

2)iefeg ift nad^ ber, auf forgfältige Unterfud^ungen gebauten 3ln=

fid^t Sad^mann§ bie ©ntftel^ung beg jungem , öollftänbigen SEiturel , toie

er in ^anbfd^riften unb im alten 2)rudEe i borliegt.

SBenn er aber nod^ toeiter biefen jungem 2;iturel ein langtoeilige^,

tobtet unb geji'erteg Sßer! nennt, fo glaube id^, ba^ ber @ifer gegen

2)ieienigen , toeld^e ben ^Rad^al^mer mit bem 3Jieifter bertoed^feln ,
ja über

biefen ftetten fonnten, inbem fie biefen Sliturel bem ^arcibal borjogen,

il^n ju toeit gefül^rt l^at.

SSenn biefem SBerfe ©ebel^ntfteit, 9Kanier, 9Zad^abmerei unb jugleid^

1 [gjeue Slusgabe tcn §ö]^n. Cuebltnburg 1842. Ä.]
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abfid^tHc^eß Überbieten in äußerer ^rad)t unb tounberUd^er ®clcl^rfam=

feit mit JHed^t borgetüotfen h)irb, fo ift e« bod^ feine^toegg ein tobte«.

6g \)at nod(> immer lebenbigen Ginbrudf jurüdfgelaffen unb i^ glaube

fd^on burd^ bie 33itber bom ^cm^el beg ®xaU, ©igunen auf ber Sinbe

u. a. , bie id^ in bem Umri^ ber Sage au^ ibm entnommen, bie i^m

intüol^nenbe ^oefie betoäbrt ju f>aben.

SBcniger bebeutenb ift ber gleidftfaH'g ftro^l^ifd^e Sol^engrin , in

hjeldbem bie ©ralfage an frembartige ©egenftänbe ange!nü^ft ift. 9ludf>

bie farblofe ^rodEcnbeit ber ©arftellung fällt um fo mebr auf, ali man

in biefem 5lreifc an ganj 3Inbereg geh)5F>nt ift.

^ä) fd>Iie^e mit biefem ©agenfreife ben jtoeiten ^aujjtabfd^nitt toon

ben .^eiligenfagen unb Stittergebid^ten.

SSon ben älteften Bearbeitungen ber ßoangelien an fallen lüir burd^

2l^3ofr^^]^en, Segenben, legenbenJ^afteS @|)0g, ^Rittergebid^te bie d^riftlid^^

romanifd^e Stid^tung ber altbeutfd^en ^oefte hü ju einer toöttig ^oetifd^en

Säuterung in bem S)id^tung«freife t)om l^eiligen ®ralc burd^bringen. Unb

hjenn aud^ biefem urf^)rünglid^ eine bogmatifd^e ^bee ju ©runbe lag unb

bie ©ebid^te felbft nod^ beftimmte SeJ^rghsedEe augf^jred^en , fo ift bod^ bie

2lugfül^rung eine entfd^ieben )3oetifd>e getoorben. 2)a§ feiige 2eben, bofS bom

@ral auSgd^t, umfafjt ^immlifd^e? unb Qrbifd^e«, ba« ©eiftige erblül^t in

ben farbigften Silbern , ba§ i^rbifd^e ift öon geiftigem @Ianje bur^Ieud^tet,

bie Suft erfd^eint gel>eiligt unb ber ©d^merj nod^ berflärt.

2luf Söolfram bon Gfdf)enbadE) folgen jtoar nod^ mel^rere naml^afte

3Keifter ber 3lbentüre, ©ottfrieb bon Strasburg in feinem 2;riftan,^

Stubolf bon Gmg, ber borjüglirf) al^ SSerfaffer beS nod^ ungebrudften

2öil^elm bon DrleanS in biefe Glaffe gel^ört, unb 5lonrab bon 2Bürj=

bürg , bon beffen §au^ttber!e, bem trojanifdfien Kriege, frül^er bie Sfiebe toar.

Xa jeborf) biefe 2lrt ber ^oefie in SGBoIfram i^ren 6ulmination8=

^unct erreid^t l^at, fo fd^tiefee id) bei ber unl nod^ furj jugemeffenen

3eit mit il^m bie Steige.

1 @ottfrieb§ Don Strasburg SBerfe u. f. tv. herausgegeben burd^ ^. ^,

B. b. ^agen. 2 S5bf. SBreSlau 1823 [roieber öon SOf^aßmann 1843. ^.].
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dritter j^ÄttptobMlttWt*

3Kinnefatig.

[®icfer Slbfti^nitt iji in augfü^rlid^er Bearbeitung aui bcm älteren ^otto«

monufcri^}t Dorl^atiben, bleibt aber !^ier weg, »eil auä) eine f^jätere SBiebcr*

oufnannte beS (SegenfionbeS üorliegt, weld^e ^d) in einem ber folgenbcn 8änbc an

bic ©d^rift über SSaltl^er ton ber SSogelmeibe unb bie ätbl^anblung über ba§

SSoIIglieb anreihen wirb, mit ber biefcr Slbfc^nitt ftd^ öielfad^ berührt.]
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Vierter ^auptabfdjttttt,

^cit' unb So^rgebic^te.

Unter biegen S^Zamen begreife id^ biejenigen ©ebtc^te, bereu (5nb=

jtrecf nid^t fotüol^l ein ^oetifd^er, al^, in fird^lid^=^oliti[d^er ober fittlid^=

lefirl^after ^inftd^t, im 2:Dne be^ ©rnfteS ober bem beS ©d^erjeS, ein

praftifcfjer ift. SBenn un§ bie jugemeffene 3eit bei ber ^üUe beö ©toffe^

nid^t geftattet I)at, bei aßen Seiten unfrer gefrf^id^tlid^en 9(ufgabe mit

gleid^er 2lußfüf)rlid^!eit gu bertoeilen, fo erfd^eint eben biefer le^t« 2lb=

frfinitt am e{>eften geeignet, in überfid^tlid^er <Sfij,ie bel^anbelt ju irerben.

So toid^tig bie ©egenftänbe besjelben für bie Sittengefd^id^te, für bie

^enntniö be§ öffentlid)en Seben^ unb ber SebenSioeife ber einjelnen

Stänbe finb unb fo mand^e 2lu§beute bier nod^ für bie l^iftorifd^e Tax-

[tellung beö beutfd^en 3JiitteIaIter§ überfyaupt gu getoinnen fein mag,

fo finb fie bodf) für bie innere ©efd^id^te ber ^oefie nid^t öon gleid^er

tBcbeutung, ioie jene oielgeftaltigen Sagenfreife, iüie jener I^rifd^e ?^rü^-

ling, bereu S3etrad)tung unö in ben bi§F>erigen §au)3tabfd^mtten be=

fd^äftigt I)at. ^ie ^oefie bient fremben 3tDedfcn, hJÖI^renb fie bort

Selbftjtoetf ioar. 2Senn un§ , toie id^ ]d)on in ber Einleitung bemerfte,

bie Sel^r- unb 3^t9ebid^te jcigen, h)ie ber ©ebanfe, bie Setrad^tung,

ber gefunbe .§ou§^ unb Sßeltberftanb mitten unter ben ^j^antaftifd^en

Stimmungen be§ 2RitteIaIteri il^r 9ied^t bel^au^tteten
, ja über biefe me^r

unb mel^r ba§ Übergeloidf)t erlangten, fo ergiebt ficf> eben in biefem

33eftanbtF)eiIe be§ bamaligen ®id)ten§ SSerbinbung, ^ortfc^ritt unb Über=

gang ber mittleren jur neuen ß^i^ ""b man fann bei mand^^n @rfd^ei=

nungert jtoeifclfjaft fein , ob man fie mefir in bie Stuffjor ber einen ober

in ben Slnfang ber anbern ^eriobe fe^en foff.
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3^a h)o 3hJedE unb ^nl^alt ber ©ebid^tc ntd^t toefentlid^ mcl^r ber

^oefie angel^ören, fonbern btefelben mel^r nur burd^ ^ortn unb ®ar:

fteHungstoetfc ftd^ bem ©e&tete ber 5)id^t!unft aneignen, mag eg ange^

meffen fein, fic nad^ ben formen ber 3)arftettung eingetl^eilt ju über»

fd^auen. SBon biefem ©eft(^t§)junct au§ ergeben ftd^ unS breierlei

Slbt^etlungen : 3^^*' ""^ Sel^rgebid^ite in I^rifd^er ^orm, junäd^ft ftd^

aufd^Iic^cnb an ben borl^ergegangenen J^auijjtabfd^nitt, anbre in %ovm

ber ©rjäl^Iung, enblid^ fold^e, in benen ber bibaftifd^e ^nl^alt aud^

unmittelbar in unberl^üttter 2el^rform fid^ au^gefprod^en l^at.

L 3(it- nnb felirgeMdjte in liirifdier /orm.

a. 3fitlieber.

hierunter öerftel^e id^ biejenigen fleinern ftropl^ifc^en ©ebid^te, toeld^e

auf bie !ird^Iid^=))oUtifd^en Söetoegungen unb auf bebeutenbere ^^erfonen

ber 3"t, ju allgemeinen ober befonbern 3toeden, einjutoirfen fudben, ober

aud^ betrad^tenb fold^e jum ©egenftanbe l^aben.

^I^in finb juerft ioieber bie ^reujlieber s" jä^Ien, bie irir früher

nur in ^Se^iel^ung jjum ÜKinnefang bef^rod^en baben. ^I^re ffaup^ää)-

lid^e Sebeutung aber ift bie ritterlid^^religiöfe, toeld^e benn aud^ in

mand^en biefer ©efänge ausfd^liepd^ ober toorjugitoeife aufgefaßt ift.

SBalt^er öon ber SSogeltoeibe , ^ am ©d^uffe beö 12ten unb in ber

erften ^älfte be§ 13ten ^al^rl^unbertö, ber älteftc unb bebeutenbfte

SKeifter im %aä}e ber ^dtQc'biä^te , 2)erjenige, bem juerft au§ ber

Slütl^e ber ^l^antafte unb ©m^finbung bie ^d&t be^ ©ebanfenö

gereift, ber suerft bag jugenblid^ f^jielenbe, Sieb gur üJiännlid^feit ge=

fräftigt unb aud^ bie f^ormen be^ 3)linnefang§ au§gebe^nt, ba^ fie tier=

mögenb hjurben, bie 3lngelegenl^eiten be§ ^leid^e^ unb ber Äird^e gu

fäffen, l^at aud^ mel^rere ber botttönenbften Äreuglieber gebid^tet.

Salb ruft er, bie SSorgeid^en be§ nal^enben 2öeltgerid^t§ erfennenb, bie

gefammtc S^riftenl^eit auf, ju ®otte§ ©rabe gu fliel^en, balb fenbet

1 [^a§ neueftc über ii)n: :j)a§ ?eben S3?aft^er§ »on ber Sogelwetbc oon

JRüboIf Timiel Seipjig 1865. t.]
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©Ott felbft einen iBoten an ben Äaijer, um Älage ju führen über bie

.^eibenfd^aft, bie im 2anbe feinet ©ol)ne« fdbmä^Iidf» baufe, balb erl^ebt

ft^ ein Äriegggefang fd^on hjie auö ben 9iei^en be§ Äreujl^eereg , ba§

begeiftert nac^ bem lüogenben BJlecre binjie^t, balb fcfieint ber Sänger

tüirflid^ auf bem l^eiltgen Soben ju [teilen, Wo ©ott felbft menfd^Iid^

gcipanbelt. S)aö beilige Sanb ift ibm eben bie burd^ ©otteö irbifd^en

SBanbel berflärte (Srbe; ber Äam^f um biefeö Sanb eine böl^ete 3öei](>e,

ein Übertritt toom Sienfte ber 2Belt in ben be§ J^immele ; ber %o't) in

biefem Äam^fe ber gerabefte ^fab nad) bem Sleid^e ©otteö.

Selben irir l^ier ben 2)irf)ter in ben 3SorfteUungen feiner Qnt be-

fangen, fo finben tüir i^n jugleirf) auf ber (Seite freierer Seftrebungcn,

bie erft nad^ brei i^^^r^unberten jum entfd^iebenen 2!)urdf)brud^ famen.

^ft er ein begeifterter ^erolb ber Äreujjügc, fo ift er nid^t minber ein

erflärter ©egner ber 5|5riefterl^errfdf>aft. (5r eifert gegen bie Eingriffe

ber Äird^e in bie Sted^te ber tüeltlid^en ©etüalt, gegen bie ^abfud^t unb

SBerfd^toenbung beö römifd^en ^ofe§ ,
gegen ben 2(bla|^anbel , gegen bie

tüillfürlid^en Sannf^rüd^e, gegen baö unerbauUd^e 2ebcn ber ©eiftlid^feit.

^n bem großen ^am^jfe ber ;^o^enftaufen gegen bie ^)äbftlid^e Slffmad^t

fdt)lie^t er fid^ ben erftern an, befonberö ^riebridl)^ II aufftrebenber

Äraft. 2)en ^ird^enflud^ , ber aud^ bie Sln^änger be^ ©ebannten traf,

iueift er unerfd^rodEen toon fid^ ah, inbem er bem ^abfte borfjält, toie

biefer felbft bei ber Krönung be§ Äaiferö ber 6l>riftenl;eit geboten, il>n

§erm ju ^eifeen unb öor i^m ju fnieen. ßr fdbleubert ben ^^lud^ jurüd

[6. 11, 13 Sad^mann]:

3t)t jprad^et: „Scr bic^ fegnc, ba§ ber gefegnet fei!

2Ber i)ir ffud^e, ber fei tcrftu(^et

2JJit Sludge Doügcmeffen!"

25?alt]^ern gebül^rt unter ben altbeutfd^en S)id^tern borjug^toeife

ber 3larM beö toaterlänbifd(>en. Salb fingt er mit ftoljer Segeifterung

ben ^reiö beö beutfd^en 2anbe5, balb beflagt er in ftrafenben Siebcm

bie 3crrüttung be§ Steid^ei im 3*^^^^^^^^* "^^ ©egenfönige unb forbert

auf, bie (Sl^re ber beutfd^en Äonig^frone lüicber l^erjuftetten ; unb he-

fonberg aud^ bon biefer Seite ift er ein ©egner beg ^abfte«, bem er

bie Sd^ulb an biefem Unl(>eile beimißt.

Solche einmifc^ung ber Siebter in bie ^olitifc^en unb ürd^lic^en 2ln=

gelegen^eiten ihrer 3«it finbet ficb fortan in öielen Siebern, namentlid^
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bencn S^leinmarg bon 3h)eter, S3ruber SBetnerS u. 2t. ign einem Siebe be^

©rftern, ber nod^ unter ^ebrid^ II bid^tete, toirb eineSleil^e geiftlid^er

Orben aufgejäl;^: Saarfü^er, ^Jrebiger, Äreujer, graue unb fd^toar^ie

^Ulönd^e, ^ombrüber, Sdbottenbrüber, ©d^toertbrüber, 2)oml(>errn,

5lonnen unb Saienjjfäffen; aber über alle biefe Drben fe^t ber 2)id>ter

ben Drben ber @l^e. (SSobmer, ÜJiinneftnger 2, <B. 153 a.)

©ine befonbre (Slaffe ber ß^i^Keber bilben bie an einzelne ?^ürften

unb Ferren gerid(>teten 2o6= unb ©traflieber. 2BaIt^erg ©ebi^te

biefer 2lrt, befonberö bie ben Königen ^l^ilipp unb l^iebrid^ II ge-

toibmeten, finb grofeent^eilö nod^ öon einem eblen unb emftcn @eifte

belebt, ber öon jenen größeren ^nterefjen be§ 9teid^e§ unb ber Äird^e

tief ergriffen ift. 2)od^ erfingt aud^ er fid^ üom Äaifer griebrid^ ein

fielen, unb mand^e anbre feiner 2ieber, toie biejenigen an ben 2anb=

grafen ^ermann bon 2;büringen, ben ^erjog Seo^olb bon Öfterreid^

u. f. f., jeigen aud^ il^n aU einen ©old^en, ber um bie ©unft unb

&ah( gefangliebenber dürften toirbt. 2Benn er übrigens l^ierin bem

©ebraud^e ber ^dt unb bem äußern Sebürfniffe gefolgt ift, fo mu^

boc^ auf ber anbern ©eite anerfannt toerben, nid^t blo^, ba^ er bie

SCugenb ber 3JliIbe, ber fürftlid^en greigebigfeit, in bid^terifd^en SSilbem

ge^riefen, fonbern aud^, ba^ er barüber ba§ J^ö^ere nid^t aui ben

Stugen gefegt, öielmel^r mitten im ©etrieb ber §öfe fid^ einen freien

S5lid unb einen loürbigen ©inn erl^alten l^at.

Wtit bem SSerfatte ber £ieber!unft tpäi^ft bie jubringlid^e S3egel^r=

lid^feit ber ©änger. ©ie iüerben tro^iger unb nieberträd^tiger ^ugleid^;

iüöl^renb fte bem (Sinen auf gemeine SGBeife fd^meid;eln, brol^en fie bem

3lnbern, ber il^ren 2lnforberungen nid^t genügt, einen ©tcin in ben

©arten unb eine Klette in ben S5art ju toerfen (2Jiifner DXCVI in

gjl^aerS 3Jieiftergefangbud^ [ö. b. §agen, gjJinnefxnger 3, ©. 104. ^.]).

2)ie ^öfe ber l^oi^enftaufifd^en Äaifer, ber ^arfgrafen öon Öftere

reid^ unb be§ Sanbgrafen bon ^l^üringen toaren toorjüglid^ bie ^eerbe

beS ©efangeg in beffen Slutl^ejeit. Dtto IV tjon ©ad^fen unb f^äter

JHubolf öon ^abgburg toerben ber Äargl^eit gegen bie ©änger angesagt.

3tn ben §of be8 Sanbgrafen ^ermann auf SBartburg toirb ber

bekannte SSettftreit ber ©änger berlegt. 3KS gef4>ic^tlid^e 2;^atfad^e ift

berfelbe unertt)iefen unb bie nod^ öorl^anbenen Sieber, morin bie 3Bett=

fäm^fer fingenb auftreten, gel>ören einer festeren 3eit an.
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<B\e [teilen, jebodE) unboHftänbig, im 2ten 33anbe ber ÜKinnefängers

fammlung, (Srgänjungen boju in 2)occng SKi^cellan. 33. 1. SSoUftänbig:

2)er Singerfriec uf SSartburc u. f. n., I)erau#gegeten unb erläutert »on

?. ettmüller. ^Imenou 1830.1

ßrläuterunggfd^rift

:

Äoberfiein, über ba§ »ral^rfd^etnlid^c HIter unb bie SBebeutung be§ ©ebid^teg

tcm SBartbiirger Kriege u. f. rv. 9iaumburg 1823.

b. £el^rlteber.

©a^in geF)ört eine 3Jtenge meift einftro^Fjiger ©ebid^te Iel?rl>aften,

fatirifdien, aUegorifd^^reltgiöfen ^n^alt§. ©ie mad^en einen großen

^f>eil be§ 2ten S8anbe§ ber 9J?innefängerfammIung au§. 3SieIe anbre

entt)ält bal auö bem alten 2Reiftergefangbud;e ju ^cna im 2ten 33anbe

öon SJtüüerS Sammlung altbeutfd^er ©ebid^te Stbgebrudfte.

ül^enn bie, fc^on in anbrer Se^iiel^ung eriüäl^nten Sieber (Sj3ertiogeI§

nod^ in für^ern, mel^r e^ifd^ = I^rifd^en Stro^l^en 2eben§regeln unb

Seben^bilber öon frifd^er %axhe aufftellen, fo irirb ioeiterf^in ber

Stro^jl^enbau ftetö auggebel()nter, bertpicfelter unb fcfihjerfälliger, ber

^lU^alt aber trocfener unb l^erber.

Sel^rgebid^te in I^rifd^er 5'^'^'"/ ^^^ größerer ©tro^l^enjal^I, fmb

folgenbe brei:

^önig 2;^ro öon ©d^otten unb gribebranb, fein «Sot^n, in,

2Scd)feIrebe jtoifd^en bem 35ater unb bem ©ol>ne.

3?er 2BinC^befe, n^orin gteid)fatt^ ber SSater bem Soljne für aUe

3Ser^ältnifje be-S 2eben§ Seigren ber 2ßeief)eit unb ^ugenb giebt.

2)ie9Bin§befin, h)orin, aU ©egenftüdf jum toorigen, bie Stod^ter

öon ber SKutter jum ©uten untermiefen Irirb.

3lIIe brei im 2ten 33anbe ber SJiinnefängetfammlung. ^

1 [9?eue Sluggabe »on Ä. gimrod, (Stuttgart 1858. f.]

'i [2)ic betben legten ®ebtd)te au^er in ^agenS SD'iinti.efingerfamntlung neu

herausgegeben üon §aupt. ?eipäig 1845. Ä.]
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2. Mt - nnli CeljrgeMdjte in iForm ht drjäljlttng.

{fabeln ober SSeif^iele (blspel, ©leid^niärebe) , befonber§ fotd^e,

tüorin ba§ tnenfd^Itd^e SCreiben in ber %i)kxma^ie bargefteHt ift, iraren

im I3ten ^al^rl^unbert fel^r beliebt.

6d^on jene ftro^l^ifd^en SeJ^rlieber, hjobon !aum jubor bie 9Rebe

'mai, entidalten ^Jiand^e^ biefer 2lrt. Selbft ©:|3eröDgeI§ furje (Stro^be

giebt mel^rere fabeln, j. 35. tt»ie ber SBoIf in§ ^lofter gel^t unb jum

.^ütcr ber Schafe befkUt iüirb (SKinnef. II, @. 228). (Sin frud^tbarer

©id^ter bon gabeln unb moralifdien ©tääl^Iungen in ben geiool^nUd^en

9leim^aaren ift ber ©tridfer; öiele fold^er ©tüdfe bon il^m unb 3lnbem

finb in ben altbeutfd^en 3BäIberni abgebrudft.

S)er (Sbelftein bon Soneriu^, einem ©eiftlid^en am 2lnfang be^

14ten ;5al)rl^unbert§ , eine (Sammlung bon 100 gabeln, ift l^crauige^

geben bon Senedfe, Berlin 1816.2

3" einem großem S^ffug l^at fid^ bie 3::i^ierfabel geftaltet in ben

3)id^tung€n bon Sleinefe %nä}§. 2lu6 unfrer ^ßeriobe gel^ört l^iel^er ba§

mittel^od^beutfd^e ©ebid^t ^einrid^ö be^ ©lid^fenerö, in 2346 Sleimjeilen,

bermutl^Iid^ nad^ bem ^fiorbfrangöfifd^en ; gebrudft im ^olocgaer ©obej alt=

beutfd^er ©ebid^te bon aWatlat^ unb Äöffinger, «Pefttj 1817, ©. 361 ff.»

SDa# be!anntere nieberbeutfd^e ©ebid^t, bon toeld^em jene§ nad^ Stniage unb

:5nl^alt.burd^au§ berfdbieben ift, fällt nid^t mel^r in bie 3«t, bie un§ angelet.

3lber aud^ unmittelbare S)arfteUungen au§ bem toirflid^en Seben , in

fd^erjl^aften unb crnftl^aften (Srjäl^Iungen, finb in großer ^ai)l borbanben,

barunter einige bon Äonrab bon 9Bürjburg, ba§ 9Jleifte jebod^ nodb un-

gebrudEt. ^n ben 2lltbeutfd^en 3ßälbern ftel^t eine ©rjäl^Iung „3Son

einem fal^renben ©d^üler/' bie ein fel^r anfd^auIid^eS Silb bon bem

2:reiben biefer 3Kenfd^encIaffe giebt. 2)ie ©d^ilbcrung einer Sauern=

l^od^jeit, im nieberlänbifd^en ©efd^madfe, finbet ftd^ in SafebergS Sieberfaal

1 [9Zeu in ^aupt§ ^ettfd^rift 7, 331 ff., in ^al^n§ Heineren (Sebtd^ten öon

bem ©trtdcr, Cueblinburg 1«39. Ä.]

2 [9?eu toon grans Pfeiffer, Setpjig 1844. ^.]

^ [SSgl. SRetti^art ^näfB »on Q-. ©rimin, «erlin 1884. S- ®rtmm§ <£cnb=

fd^rctben an ?ad^mann, ^cipgig 1840. Etüde sur le roman de Renart par

Jonckbloet. (Sroeningen 1863. Ä. S5gl. barüber ^. ©riram in ben ©öttingt«

f(^en geleierten ^tnseigen 1863, ©tütf 35. §.]



190

unb ©rap SDiuti^ca. (£inb einmal foIrf)e ©rjä^Iungen in größerer

3Kaffe jugänglidf», fo föirb [id) auS i^nen ein erge^lid^e^ unb für bie

(Stttengefd^id^te belel^renbe^ ©emälbe ber Sebenätoeife ber Derfd^iebenen

Stänbe, befonber^ ber untern, im beutfdben 3JlitteIaIter, enttoerfen laffen.'

3. Dibaktifdie Cöebidjte.

hierunter [inb, nad^ ber obigen formellen (Sintl^eilung , biejenigen

üerftanben , in beneu ber Iel)rt?afte , geiftli(^e , moralifd^e , ))ra!tif(i^=

öerftänbige, firc^lid; = poIitifd)e ^nfjalt auc^ in unberl^üUter Sel^rform

bargelegt ift.

^fieben üielen Heineren Stücten, befonber-g au^ bcm 14ten ^ai)x-

l^unbert, hjeld)c f)ier aufgejäl^It hjerben fönnten unb bereu mandje in

Sofe^jb ü. Safebergg Sieberfaal, toorunter namentlid^ aud^ mehrere ^ptixä)-

gebi4)te ^einrid^e be-§ ^^eid^ner^, in ben 2Ser!en 5peter ©ud()enh)irtg

({>erau^gegeben öon 31. ^rimiffer, SBien 1837) unb anbertoärtö gebrurft

fmb, gehören ^ief>er üorjüglid^ brei größere unb in ber ^6t hjeiter

I^inaufreid^enbe 2Ber!e:

1. ®er luelfd^e @aft, burc^ Xl^omafin öon 2;ir!eläre [3er=

fläre], au§ bem ^riaul, um 1215 gebid^tet, in furjen 9'teim^)aaren. 6r

nennt fein Surf) ben toelfd^en ©a[t, toeil er im 2)eutfd^en ein ^embling

fei. @§ ift norf) ungebrurft, ^ nur einjelne ©teilen barauö unb littcrarifdE^e

^flotijen fxnb gegeben , befonber^ in @fcf)enburg§ 2)enfmälern attbeutfd^er

X)ic^tfunft, Sremen 1799, ©. 121 ff. ©ine ^ergament^anbfc^rift be-

finbet f\(i) in ber öffentlirf)en Sibliot^ef ju Stuttgart, toorin jebod^ bie

6 erften ßa^itel fel^len.

2. ^reibanfg 33efc^eiben^eit, um 1229 (^toein ©. 408), in

4l38 9leim5eilen. greibanf ober ^reigebanf nennt fid^, ol^ne 3h)eifel

in Sejiel^ung auf ben ^nl^alt be§ 2Ber!^, ber SSerfaffer; Sefd^eibem

l>eit (©rfenntniö, SSerftänbigfeit) nennt er fein S3ud^. 25iefeg ©^rud^=

1 [@§ fanu nun »erwiefen werben auf: ©efamnttabenteuev. ^unbcrt alt=

bcutfc^e (Srgä^Iungeu u. f. lo. , l^erauggegeben ton %. ^. üon ber §agen.

3 iBänbc. etuttgart unb Tübingen 1850. 8. $.]

2 [3lu§gabe ton Siiicfert, Oueblinburg 1852. Ä.]
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g€bid^t ift gebrudft im 2ten Sanbe ber Tlixüeti^6)m Sammlung. ^ S"
bemfelben finb, iüie Sad^mann eö fürjHd^ mit toenigen Sßortm ä^axatti--

rifiert l)at (^aU. Sitteraturjcit. 1829, 3tx. 238), bie unter bem SSoIfe gang^

baren S^rüd^e, jum ^eil tool^I in einer neuen unb regelmäßigeren

^joetifd^en ?5orm, jufammengerei&t, auf eine geiftreid^e SOSeife, fo baß

bie^ ftd^ toiberftreitenben 2lnfid^ten neben einanber gefiettt finb unb burd^

bie ©egenfä^c auf bie SSal^rl^eit gebeutet toirb.

3. 2)er Solenner bon ^uqo toon 2;rimberg, ©d^ullel^rer ju

^^ürftabt, inber?J?äl^ct)on Bamberg, öoUenbet im igal^re 1300, in ber

geh)öl)nlid^en SSerstoeife. SBoHftänbig gebrudft ift biefeö ©ebid^t nur in

ber Bearbeitung ©ebaftian SSrantö, aü§ bem 16ten ]5<i^'^^unbert. '^

Sßon bem SSerfaffer unb bem 2ßer!e, nad^ ber Fjiefigen ^anbfc^rift,

l^at auijfül^rUd^ geljanbelt:

©onj , Mctnere iprojaifd^c (gd^riften, 2te§ Sänbd^cn, Tübingen 1822,

®. 290 ff. : Über ba§ SÄjc. 9icnncr, auf ber f. @tiftSbibIiotI;e! ju Tübingen u. f. ».,

irofelbft aud^ mand^e ©teilen beö ©ebidf»t§ aulgel^oben finb. (S^jäter

finb erfd^ienen:

^ugo§ üon !J:rimberg auSerlefene f^^beln, Srjä^tungen unb ^äjtvänU

nebft ©prüd^en u. f. ro., in erneuter ©d^rcibweife l^rauSgegeben ton 2ä)önf)uif),

Tübingen 1827.

^ugo bon ^^rimberg l^at in biefem umfangreid^en SBerfe bie @r=

fal^rungen feineg Sebenö, bie 33eo6ad^tungen, bie er über SJienfd^en

unb ©itten feiner ^dt angefteUt, unb toaö er in alten ©d^riften

ÜJZerftoürbigeö unb S^rreid^eö gefunben, in eine 3lrt ©ebenfbud^

für fid^ felbft unb feine Sefer jufammengetragen (6onj a. a. D,

©. 318). ©d^on frül^er I)atte er ein äl^nlid^eö SÖSer!, der samner

(©ammler), angefangen, toeil ibm aber ein ^l^eil babon berlorcn

gieng, bagfelbe unöollenbet gelaffen; il^m fd^i(ft er nun ben Solenner nad^:

Genns louffet vor, diß rennet nach.

^iebon l>at, nac^ (Sonjg 2lnnal^me (©. 316. 313), bag ©ebic^t

feinen ^Ramen, ob e§ gleidE> aud^, bieUeid^t bon anbrem SSerfaffer, bie

Überfc^rift fübrt:

1 [iWeue Sluägobe ton 2ß. ©rimm, ©ötttngen 1834. iBgl. fjran? «Pfeiffer,

gur beutfd^en Sitteraturgefdiid^te , brei Unterführungen <B. 37 ff. unb ©ermania

2, ®. 129 ff. Ä.]

'2 [2lu§gabc burd^ ben ^ifiortfdtien 3?erein in ä^amberg 1883. fi.]
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Renner ist dis buch genant,

wenn es sol rennen durch alle lant.

S)er llmftanb, bafe gebaftian 33rant am 2lnfang beg 16ten ^ahx--

bunbert§ bieje beiben 2e^r= unb S^ruc^gebidite , ben g-reiban! unb ben

^Renner, für feine Beitgenoffen erneut bat, ift eine Seflätigung beffen,

hja« früher bemerlt iüorben, bafe eben in bem bibaftifc^en Seftanbt^eile

>er>oefte be§ gjlittelalterg bie SSermittlung biefer ^eriobe mit bem

©eifte ber neuern 3^^* 5" f"ti^^" ^^i-

^d^ fd^Iiefee I>iemit eine gefd)i(^tlidE)e SDarftettung, in ber ic^ au«

ber großen ^ütte ^oetiirfjen SSorrat^g, n?eld)en baö ^Kittelalter erjeugt

f)at, fo biel mitgetfieilt ijahe, aU mir nac^ ber borgefe^ten ßeit unb

mit ben mir ju ©ebot geftanbenen 9)iitteln ju geben möglich toar.



lier itntf^tn Uij^tkitnll

im fiinfse^nten unb fed^^el^nten ^af^x^un'Qevt.

Uljlanb, Schriften. II. 13





(Eittleititng.

3ur Einleitung ber SBorlefungen, bie iä) ^eut eröpe, toirb eö

angemeffen fein, unö über breierlei ^uncte borläufig ju öerftänbigen:

1. über ben ©egenftanb felbft, fofern er einer beftimmteren S3e-

jeidf^nung unb 2lbgrenjung, unb fd^on bie SBal^I besfelben geiüiffemtafeen

ber Sted^tfertigung ju bebürfen fd^eint,

2. über bie 3lnorbnung be§ iBortrag§,

3. über bie DueHen unb ^ülfsmittel.

1.

2)er ©egenftanb unfrer gefd^id^tlid^en 2)arfteIIung ift bie beutfd^e

2)id^tfunft im löten unb 16ten ^al^rl^unbert. 6r bebarf einer bor-

läufigen S3ejeid()nung unb SBegrengung, bamit erl^elle, ba^ biefe jtoei

^al^r^unberte nidf)t h)iUfürIid^ au§ ber 3fleil^e ber 3^it^" l^erauggegriffen

feien, ba§ il^nen in .^oetifd^er Sejiel^ung ein eigentiiümlid^eg geben

jufomme, looburd^ fie unter fid; felbft innerlid^ öerbunben, nad^ au^en

aber bon ber borl^ergel^enben unb ber nad^folgenben 3^^ d^arolteriftifd^

unterfd^ieben finb. 2)ie Sßa^I bee ©egenftanbeö ju red^tfertigen, bürfte

man barin eine 2lufforberung finben, bafe ber angegebene 3^i*^^"^

felbft bon (Solchen, bie fic^ mit ber ©efc^id^te ber beutfd^en 3)i(^tfunft

eigene befd^äftigt f>aben , im Slllgemeinen für einen unbid^terifd^en erflört

tbirb. Söoutertbe!, beffen ©efd()i(^te ber beutfd^en ^oefte unb 35erebfom=

feit gerabe für biefe ^etiobe befonberö berbienftlid^ ift, bemerft einmal

(IX. ©öttingen 1812. 8. ©. 419) auebrüctlid^, bie beutfc^e «Ration fei

im löten $^al^rl>unbert fo un^oetifd^ geblieben, ibie fie im löten ge=

tborben toar. Unb boc^ ftnb e§ eben biefe beiben iga^r^unberte, baS

un^oetifd^ getoorbene löte unb ba« un^oetifd^ gebliebene 16te, bercn

^oefte ben ©egenftanb unfrer ausfüEjrlic^en S3e^anblung auömad^en foU.
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Selbem nun, bie nä^cxe Sejeid^uung be!§ ©egenftanbeg unb bie

9led;tferttgung feiner 2Bal;I, berfud^e id^, mittelft nad^folgenber 5öe=

merfungen ju geben.

Sag löte unb 16te ^al^rbunbert toerben l^infid^tlid^ ibrer geiftigen

Stid^tungen am einfad;ften unb f^redBenbften al» bie ^teformation^^eriobe

bejeid^net. ^er Hmfc^toung in ©lauben^farften , h)ie er im ©ingang beß

löten ^af>r^unbert§ burd^ §u^ unb ^ieron^mu§ öon ^rag ju Stage ge=

treten, im Saufe be§ 16ten burd; Sut^er unb SKeland^tl^on, Bi^in^^i ^^'^

(Salbin fid^ öotlenbet, bat biefer Qdt ibr ©e^jräge gegeben. 2(ud^ aÜe

anbern bebeutenbern Seiregungen berfelben bangen mit jener geiftigen

aU Urfa4>en ober ^^olgen, ober bod; aU au§ gemeinfamem ©runbe

^erborgegangen
, gufammen. ©iefeiS allgemeine ©e^räge ber 3^it t^^ögt

nun begreiflid^ an^ bie 3)id)t!unft berfelben, tpeld^e fid^ allen jenen

Setoegungen auf ba» engfte angefd;loffen bat; bie ^oefie be§ löten

unb 16ten :3a^rl^unbcrt§ ift in ^\^at unb 2Befen bie ^soefie ber 9?efor=

mationS^eriobe.

S)amit ift nicfit gemeint, als ob aller bidfjterifd^e Setrieb ficf» auf

ba§ Sleformationltüerf felbft, freunblid^ ober feinblidj, bejogen l)ätte,

tüenn gleid^ bie ©rjeugniffe, itield^en biefe beftimmte Sejiel^ung jufommt,

einen bebeutenben ^l^eil jeneö 33etriebe§ au§mad^en. ^a§ iBegeid^nenbe

liegt bielmel^r barin, ba^ biefelben Drgane unb Gräfte, ireld^e bie

religiöfe unb lirdEtlid^e Steuerung bewirft
,
geförbert ober befäm^jft l^aben,

aud^ in ber 3)id)tung borl)errfcE>ten unb eben bamit ben ßbaralter nnb

bie ©eltung ber le^tern, gegen bie borbergegangene 3^»*/ toefentlid?

änberten.

^n bie Steige ber Stäube, tbeld^e bie 3)idE)t!unft pflegten, toar ber

Sürgerftanb ber mäd)tig berangeb5ad)fenen beutf4)en ©tobte eingetreten,

in beffen tüd^tig berftänbigem Sinne bie Sel)ren ber Steformatoren 2ln=

bang unb tl^ätigen ©eiftanb fanben. 2)iefelbe ©efinnung, hjeldbe ben

33ürgerftanb nad^ biefer ©eite gog, brüdte fid^ in feinen bid^terifd^en

2lrbeiten auö. 3lber aud^ im ^^riefterftanbe, fofern au§ i^m bie di^-

formatoren felbft fid^ erlauben , unb in ben SJlännern be§ 9titterftanbeg,

fofern fold^e, geiftig unb leiblid^ geh)affnet, ber Steformation fidB an=

fc^loffen, ioar eine innere Umtoanblung borgegangen, ©in neuer

©eift, ber ©eift be§ ^^orfd^enS unb ^rüfen§, tüar nac^ allen Seiten

eribac^t. ®ie ^errfc^aft be^ ä^erftanbeö, bag 3teic^ be§ ©ebanfenö
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flieg l^erauf, in i§m fonnte bie 2)id^t!unft, beren beleBenbe ^raft bie

^I^antafie ift, nur eine untergeorbnete ©teile einnel^men.

3Sergleic^en irir rü(ftüärt§ ben 3^itraum, ber un§ befd^äftigt, mit

bem öorl^ergegangenen , mit ben i^'^'^'^^w^»^^'^*^!^ ^^^ 3JtitteIaIter^, fo

fann biefe 5BergIeid;ung , üom ©efid^ts^juncte ber ^oefie au§, nur jum

3^ad^tl^eil be§ unfrigen ausfallen, ^ie ^l;antafie, bie im SJlittelalter

felbft in ben ^olitifd^en unb firrf)licl)en SSilbungen , in ben einflu^reirfiften

3eitbeft)egungen (namenllid^ ben ^reujjügen), ftd^ ioirffam erioieg, muftc

natürlid^ auf i^rem eigenften ©ebiete, bem ber S)id^tung, fid^ in ber

reidfiften, fd^ö^ferifd^en ^üUe entfalten. 2)er SSerftanb, ber in unfrem

,3citraum ba§ gefammte Seben beberrfd^te unb beilegte, trug ebenfo

natürlid^ feine 9iüd^ternl^eit audf> auf bie i^m ^flid^tige 2)id^tfunft über.

2öar bort felbft bie Sßirflid^eit bon aJ^nungsboHem 2)uft umlüoben,

fo f^ielte F)ier, ioie in ben tf)eatralifd^en SSorfteHungen biefer 3cit, aud^

bie ^oefie überaE am ließen 3Jiittage. 3)a§ Ute unb ba§ I2te

igal^rljunbert l^atten ben ^oetifd^en ©rtrag, ber öon ältefter 3eit l^er in

ber eigenen unb bei fremben ^Ifiationen fid^ angefammelt, in ^ai^U unb

umfangreid^en 2)id^tlt)erfen aufgefaßt unb noc^ befonber§ ben eigenen

unerfd;ö^flid^en J8orrat^ I^rifd^er @rgie§ungen l^ingugefügt; ba^ I4te

3al)rl)unbert l^atte tüenigfteng nad^al^menb nod) öon biefem großen @rbe

gege^rt; aber mit bem löten tüanbte fid^ bie ^dt entfd^ieben jenen neuen

Slic^tungen gu, toeld^e gegen ba§ ^rül^ere nid^t nur gleid^gültig, fonbern

felbft abfto^enb ftimmen muften. S)er bolf§!räftige 35ilbung§tricb, iüeld^er

bie großen (Sagenireife ber germanifd^en .^elbenhjelt mit il^ren manig*

fad^en, mäd^tigen ß^arafteren geftaltet l^atte, voar erlofd^en; ber Sinn

für bie romantifd^en 2tbenteuer, für bie S)arftellungen be§ l^ö^ern ge=

felligen SebenS , toeld^e ben :3nl^alt ber Sflittergebid^te au^gemad^t Ijatten,

irar bei bem tiertoilberten 2lbel felbft entireber ganj öerloren gcgarfg«n

ober bod^ nid^t mel)r fä^ig, 3lme§ bon 33elang ^ctborjubringen , ben

33ürgern aber lag biefeö ©ebiet nod^ ferner; gleid^e Ungunft ber 3^it-

umftänbe ^atte ben ritterlid^en 9Jlinnefang betroffen, felbft bie freie

unb bod^ nid^t regellofe 3Jlanigfaltigfeit ber mittelf^od^beutfd^en 9Jtetri!

n^ar jur l)anbtber!imä^igen ©ilbenabgä^lung l^erabgefunfen; bie d^rift*

lirfie ?DZ^tl^enft)elt, bie tounberreid^e ^eiligenfage, fonnte ben Sieinigern

be§ ©laubenS unb benen, bie il^re Überzeugung tl^eilten, nur in ge»

l^äffigem Sid^t erfd^einen; gegen bie Segenbe bon ^efu ^inbl^eit, bie im
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9KttteIaIter au6) öon beutfd^en ^id^tern mel^rfad^ bel^anbett ioorben unb

nod; f^äter aU 3SoI!§bud^ öerbreitet trat, ereifert fid^ Sutl^er fo fel^r,

bafe er ben Url^eber fold^er Sügen unb ^rgerniffe für hjert^ l^ält, mit

einem ^Kül^Iftein am ^aU im tiefen 5Reer erfäuft ju tüerben. ^ ©o ^t
bon bem ganjen ^oetifdjen ^Reid^tl^um be§ SJlittelalterö, lüenn aud^ @in=

jelne§ au§' ben eben aufgejäl^lten (Slaffen ein fümmerlidfteö ^afein fid^

friftete, bod^ nid^t§ hjaljr^ft lebenbig unb frudf)tbar in unfrem 3^^*'

räum fortgebauert , aU bie le^r^afte unb fatirifd^e ^id^tung, alfo gerabe

biejentge , ber man in ber jjoetifd^en ^immel^ftabt nur ba§ ^fat)Ibürger=

red^t einzuräumen pflegt. 3^a§ 58inbemittel jtüifd^en biefen beiben ^e=

rieben beutfd^er 35id^tfunft fiegt biernad^ in bem am hjenigften ^oetifd^en,

33eftanbtl^eile ber frül^ern ^eriobe. Überf>au^t aber jeigt ftd^ ber burd^-

greifenbe Unterfd^ieb : im ^Mittelalter ift bie 5]ßoefie um ibrer felbft toillen

ba, fie ift bie ©ebieterin, unb felbft anberartige 3toedfe , ber Selelirung,

ber gefd^id|>tlid^en 2)arfteIIung , muffen f\6) mittelft ber Jjoetifd^en f^orm

geltenb mad^en; im 15ten unb 16ten i^abrl^unbert bagegen ift fie 3JiitteI

ber Se^re, ber ©rbauung, ber religiöfen unb ^olitifd^en ^olemü, unb

hjie bort eine ^errfd^enbe, fo ift fie l^ier eine bienenbe.

©0 erfd^eint bie ®id^t!unft unfrei 3^itraum§ gegen baö ÜJiittelalter

I)in allerbingg in fd^arfer unb innerlid^ begrünbcter Stbgrenjung. ^^ragen

luir nun aud^ um bie ©renje toorft)ärt§, gegen ba§ 17te ^abrl^unberl

l^in! SSetrad^tet man bie 9fteformation§^eriobe aU ben 33eginn ber

neuern 3^^*' fofern biefe aU ein ©anjeg bem 5IRitteIalter gegenüber

gefteUt h)irb, fo mödE)te bie ^oefie ber 9lefDrmation§^eriobe eben aurf»

nur aU ber erfte ^Fieil ber neuern beutfd^en ^oefte angefei^en hjerben.

©iefelbe gel^ört aud^ unftreitig bem ©eifteöleben ber neueren 3^** ^^^

foioeit bon ben Segriffen unb ©efinnungen bie 9tebe ift , benen fie jum

3Iu§brudfe bient. Selben tüir aber auf bie Sefd^affenl^eit ber ^oefte aU

fotd^er, bead^ten h)ir ^en 58eruf, ber ibr angeioiefen ift, ba^ 3Serl^äIt=

niö, in bem fie jum ©efammtleben be§ SSoIfeS ftel^t, fo finben iuir bie

beutfd^e ^id^tfunft be§ löten unb I6ten ^al^rl^unbertg bon ber bcg 17ten,

Vüie biefe borgüglid^ in ber fdt)Iefifd)en 3)id^terfd^ule jur ©rfd^einung

fommt, nid^t Weniger fdEjarf abgefd^ieben .. aU toon bem ritterlid^en ®e=

fange beö 9JlitteIatter§. 2lud^ nad^ Jener ©eite, gegen ba^ 17te

1 [SSgl. oben ®. 40. §.]
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^a^r^unbert, fte^t fie in fid^ abgcf(^lofjcn unb p>ax in ber Slrt, ba^ eine

iBergleid^ung nad) e&en bicfer ©eite l^in il^r mel^r jum SSortl^eile ge-

reid^t. SSBar gleid^ bie SDid^tfunft unfrei 3«traumö nur baö SBerfjeug

anbrer ^\oeäe, fo toar bod^ biefeg SBerfjeug ein fräftig betoegteg, eine

flingenbe, funfenfd^Iagenbe SGBaffe. 3)ie Slngelegen^eiten, benen fie

biente, toaren in lebhafter ©d^toingung, in l^eftigem Äam^fe begriffen,

unb fo erf4>eint aud^ fie fam^jfrüftig unb fdblagfertig. ©ic ift oft mel^r

eine %eö)ilun^t, aU eine Stebefunft; ober fie ift bie Siebe eines $re=

biger§ im Sager, ber ©efang eines SanbSfned^tS. D^m 3^'^'^^^* i»"^

2lnmutl^, ift fie oft berb bis jur Slol^l^eit, ungefd^Iiffen, toenn fie nid^t

©c^ärfe ptte; too fte !unftreid^ fein toiß, toirb fie fteif unb trodten;

lüiß fie fid^ gierlid^ geberben, fo toirb fte ungelen!;' I^at fie ^rieben, fo

toirb fie langtoeilig. 2lber auf bem ^am))f^la| ober auf ber SSü^ne

frtfd^er SSoßSluft offenbart fie il^re eig^ntl^ümlid^en ^^ugenben: Äraft

im ©ruft unb im ©d^erje, tüd^tigen SSi^, gefunben 9BeIt= unb ^au^--

toerftanb. 3Jian mu^ fid(> ju ben ©treitgebid^ten jener ^ext immer ben

2Jlann unb feine Äamjjfftellung I^injubenfen, bann toirb baS flarre

Stüftjeug fid^ flirrenb betoegen.

Sßon fold^er, auf feftem ^eimifd^em 33oben in reger ^anblung be=

griffener 2)id^tfunft ift nun bie beS näd^ftfolgenben, 17ten ^aJ^rJ^unbertS

baS entfd^iebene ©egent^eil. ^m 2lIIgemeinen oljne tl^ätigen Slnti^eil an

ben 33etoegungen ber Qnt , nur ba^ fie mand^mal über bie ©reuel beS

SOjäl^rigen Krieges in mad^tlofem £Iageruf bie ^änbe jufammenfd^Iägt,

ift fie in ber ^^lad^al^mung römifd^er 3)id^ter unb mel^r nod^ ber auSge^

arteten italiänifd^en, ber f|)amfd^en, frangöfifd^en, l^oßänbifd^en Eunft^oefte

begriffen unb fü^rt auf l^o^Iem ©runb il^r gelel^rteS ©ebäube auf. SSaS

jene §u maffiö, baS ift biefe nu lodfer. ©lei^tool^l läfet fid^, toenn toir

aud^ baS SSerbienft mand^er einzelner S)id^ter nid^t in Slnfd^Iag nel^men

tooHen, bod^ felbft in ber fd^einbaren Unnatur beS ©anjen ein natür-

Ud^er ©ang ber (Snttoidflung erfennen. 2)ie ©ammlung ber nod^ un^

gefd^iebenen ©eifteSiräfte im öollen Seben ber 5|3oefie, toie fold^e baS

3KitteIalter ^inburd^ unbetouft ober toielmel^r im ©efammtbetouftfein

beS ungetrennten ©eifteS getoirft unb gefd^affen ^atte, toar aufgelöft.

2)cr SSerftanb l^atte fid^ bie übrigen, toefentlicb ^ur ^oefie toirlenben

Gräfte untergeorbnet unb if>nen il^re beftimmte, Jjraftifd^e Slid^tung

angetoicfen, offenbar aber brandeten fie in biefer S)ienftleiftung i^r
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eigentf)ümlid^e5 Seben auf, unb baö Seif^iel bcr beutfd^en 2)id;tfunft im

löten unb löten ^aFjrl^unbert , toeld^e hinter ben Seiftungen anbrer

Aktionen beö neuern ©uro^aö fo auffaEenb jurüdtblieb, betoeift, ba|,

ioenn aud^ bie ^oefie au§ bcr 3eitgefci^id^te il^re g^a^rung jiel^t unb

üon großen SSeltbelregungen neuen (Sd^tüung erlangt, fie bod^, toenn

fie fid^ unbebingt ben jejeitig ^errfrf)enben ^ntereffen I)ingiebt, in i^rem

eigenften 33erufe toerfümmert ioerbe. ign ben genannten ;gal^rt)unberten

tpar fie bei unö an bie Sd^oIIe gebannt, im I7ten iüurbe fie l^eimatlo^.

^ie nodEi nid^t jum tiefern SSerftänbnig burd^gebrungene SSefanntfdEjaft

mit bem claffifd;en 2lItertF>um , ber (Sinflu^ ber fd)on bi^ jur 33erbilbung

enttüidEelten fd^önen Sitteratur mand;er neuern 93ölfer jogen bie beutfdf)e

^idE>tfunft in ein bobenlofe^ ^unftgebiet, unb fie, bie faum nod^ an

ber @rbe geflebt l^atte, toefjte je^t it)ie ein fliegenber Sommer in ber

2uft, äluf geleiertem 2ßege jugebilbet
, fud^te fie n^eiter^in ifjren 2ln=

F>alt in ber ^^l^eorie. 2öar fie nun aber audt) altju fel^r ing ©d^iueben

gerat^en, fo tüar fie tod^ ber aUju materiellen ©ebunbenl^eit erlebigt;

loar fie aHju gelehrt unb tl^eoretifd^ gelrorben, fo geicann fie bod) ju-

gleic^ aud^ i^ren Stntl^eil an ben grüd^ten ber borgefd^rittenen h?iffen=

fd)aftIidE)en S3ilbung. 2)ie erfältenbe i^folierung felbft mufte meljr unb

melir baö S3ebürfni§ füHbar mad^en, ber ^bealität unbefc^abet, natür=

lic^e unb nationale Sanbe loieber an^ufnü^fen; unb ba man, nad)bem

einmal öom Saume ber ßrfenntnifS geloftet tuar, nid^t ju ber unbefangenen

Unfd)ulb ber älteren 3^^* gurüdfel^ren fonnte, unb ba bie entbunbene

'I^enffraft üiel ju felbftänbig it>re Sahnen »erfolgt t>at, um toieber

lebiglid^ in ber -^oefie aufjuget^en, fo fc^eint bie 2tufgabe ber neueren

2)id)tlunft bie ju fein, ba| fie it^rerfeitö aud^ bie betoufte ^"t^ee jur

Scbon^eit läutere unb i^r nur bann bie ^errfd)aft einräume, toenn bie

^bee erft felbft jur ^oetifd^cn getüorben ift.

^el^rcn toir ju unfrem befonbern ©egenftanbe jurüd, fo bürfte

burd; ba0 biöt^erige barget^an fein, ba^ bie beutfd^e ©id^tfunft be§

löten unb löten ^at^r^unbertg ein in beftimmter @igentl^ümlid()!eit abge:

fd^Ioffeneg ©anjeö bilbe, it>enn gleid^ aud^ l^ier, tüie in aUer ©efd^i^te,

Übergänge unb 3SermittIungen bor= unb rüdtuärt^ ftattfinben; fobann

bafe biefelbe, loenn fie aud^ aU eine bienenbe begeid^net tüerben mufte,

boc^ merfirürbig unb erfjeblid; genug fei, um eine befonbre gefd^id^t=

IidE)e ^arfteUung ju erforbern. 6in norbifd;e6 ^elbenlieb erjäl^It, toie
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ber :3üngling ^elgi, üom ©tamme Dbinö entf^roffen, einft, um fid^

öor feinen ^einben ju retten, bie Kleiber einer ÜKagb anjog unb bie

^anbmüljle trieb. SÄber fd^arf leud^teten feine Slugen, bie Steine brad^en,

bie 9KübIe jerf^jrang. (So loevben toir ba§ ©ötterlinb, bie^oefie, aud^

nod^ in il^rer 35ienft6arfeit, am leud^tenben 2luge unb ber angeftammten

^raft erfennen unb jejutDeilen toirb fte, bie SSerl^üttung abioerfenb, in

ungetrübtem ©lanje bor un§ fte^en.

2)ie 2lnorbnung jeber gefd^id()t(id^en SDarfteHung mu^ fid^ in gc^

njiffem 9J?a^e nad^ ber Zeitfolge rid^ten, ba ja bie ©efrfjid^te ühex^aupt

bie 6ntit)idflung ber f))äteren 3iiftönbe au§ ben frühem, bae SBerbcn

unb 3Barf)fen, ba§ 2tbnel^men unb Sßergel^en ber S)inge bor 2lugen

bringen fott. Slber eben toeil SSorl^ergel^enbeS unb 5ia4>foIgenbe^ , aU

UrfadEie unb 2Birlung, ^eim unb (Entfaltung, oft genauer unter fic^

gufammenF)ängen , al§ ba§ ©leid^jeitige mit bem ©leid^jeitigen
, fo nimmt

man l^ierauä ben 2lnla^ einerfeitg ju einer ßeitabttjeilung nad; großem

^erioben, irie fie aud^ toirÜid^ einer bebeutenbem ©nttoidflung S^taum

geben, anberfeitö ju einer ©ac^eintl^eilung nad^ ben ^au^tgegenftänben,

bie in jeber fold^en ^ßeriobe gu einer gehjiffen ©tufe ber ©nttoidftung

gelangen, ^ür bie ©efd^id^te ber ©id^tfunft in^befonbre pflegt man

I)iernad^ mit ber c^ronologifrf) = f^nrf)roniftifd^en Sel^anblung bie f^fte=

matifd^e, ba^ t>ei^t bie 2lbt^eilung nad^ ben 2)id^tartcn, fotoeit fie in

jeber ^eriobe betrieben toorben , ju berbinben. %üx unfre Stufgabe nun

lie^e fi^ eine ^eriobifd^e 3lbgrenjung gerabe nad^ ben beiben ^ai^x-

F>unberten barauf grünben, ba§ ba§ löte ^a^r^unbert borbereitet, toaS

ba§ 16te jur 2lusfü^rung bringt. 3))a jebod^ ber 3citi^<*"i" a" fit^

nid)t bon ju großem Umfang ift unb e§ für einjelne ©egenftänbe pi-

träglid^er fd^ien , bie ©renge nid^t fo fd^arf abjuftedEen , fo l^abe id^ jenen

3)urd^fd^nitt in ber 9}?itte ber beiben ^al^r^unberte unterlaffen. 2lber

aud^ bie ®int^eilung nad^ ben SDi^tarten l^ielt id^ bei ber angegebenen

33efdE)affenl^eit ber beutfd^cn 2)id^tlunft in biefem S^^^^f^^^^ "^^* f"'^

angemeffen. @ben ibeil bie ^oefie l^ier eine bienft^jflid^tige ift, fommen

tbeniger i^re eigenen ©runbformen in S3etrad^t, aU bie 3toedfe, für

h)elc^e fie bertoenbet toirb, unb bie 2lrt biefer SSertoenbung. ^iemad^

bilben unb orbnen ftd^ benn aud^ bie berfd^iebenen Slbfd^nitte unfrer
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©arfteüung. (i§ fteHen ftd> un^ alö fold^e I^erauö : bie legten Stnftrengun^

gen ritterlicher 2)ici^tung; bet 3Kciftergefang ; bie ^iftori^en Sieber, tüeld^e

id^, ba fic tiad) ^alft unb ^ag Beftimmte ßreigniffe betreffen, nad^ ben

beiben .Sai^i^^unberten abtl^eilen iüerbe; ba^ ^ird^enlieb; bie 3flefonna=

ticn^^olemü; bie großem unb allgemeinern Strafe ©^}Ott= unb SeJ^r^

gebid^te; ©d>h)änfe unb anbre erjäblenbe 2)id^tungen ; geftf^)iele; bie

nic^tl^iftorifdien S^olfgUeber. S)ie f^ecieUere Sted^tfertigung biefer 2lb^

fcbnitte !ann fid^ nur au^ ber ©arfteffung felbft ergeben, ^m 2ia=

gemeinen aber reiben fid) biefelben in ber 2trt an einanber, bafe man

toeber bie d^ronologifd^e 9iüdEfi4>t überl^au^t, nod? ben Unterfd^ieb ber

beiben ^abrl)unberte, be^ borbereitenben unb be^ ausfübrenben , üerfen^

nen irtirb.

(Sd^riftftellerd^arattere treten in unfrem 3^iti^ö""^ aUerbing^ fel(>r

entfd^iebene unb bebeutenbe l^erbor. S)ennod^ f)abe id^ öorgejogen, bie

Slnorbnung nadf> ben ©egenftänben , nid^t nad^ ben 33erfaffern, ju

machen, ©eifter tt>ie Sutl^er, Ulrid^ öon .^utten unb Stnbere betoegen

fid^ nur mit einem fel^r mäßigen ^l^eil il^reö SSirfen^ auf bem ^elbe

ber beutfd^en 2)id()tfunft, ^\)xe tooUe SBürbigung fann nidE)t bon l^ier

au^gel^en, unfer 2(bfel^en fann nur ba^ fein, ben ©ebraud^, ben fie Don

ber S)id^tfunft gemad^t, unb ben 6'influ^, ben fie auf biefelbe aulgeübt, gu

ermitteln, ^e bielfad^er über^au^t ba§ ^oetifd^e SCreiben ber 9flefonna=

tionS^eriobc mit ber SeitQe\6)i6)tc felbft, beren Selüegungen el folgt,

öerflod^ten ift, um fo beftimmter muffen tüir un§ auf bie 2tufgabe einer

@efd>id^te ber ^idbtfunft befd)rän!en, fonft ioürben ipir am @nbe bie

Obliegenheit übernel)men , bie Steformationlgefd^id^te felbft ju geben.

S)ie allgemeine 33e!anntfdBaft mit ben bamaligen ^olitifd^en unb fird^=

lid^en ©eftaltungen unb Ääm^fen muffen toir boraulfe|en unb unfre

33etrad^tung babei fefti)alten, tüie fid) bal ©efid^t ber 3eit in ber Sid^t^

fünft abgebrüdt bahc.

Über bie Duellen unb ^ülflmittel für bie gefd)id^tlid^e ^enntniö

ber 25i^t!unft unfrei 3citi^fl"'"^ ^^^^ i<^ ^" 'tfu^cx affgemeinen (Sin=

leitung nur tüenigeö ju fagen.

©a e§ nid;t ettoa grijfiere Sammlungen ber Sdjriftfteller beg löten

unb 16ten ^abrbunbertl giebt, fo tüerbe ic^ bie Slngabe ber Duetten
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bei iebem befonbem 2tbfc^mtt ober bei ben einzelnen 2)i(i^tern unb

^id^ttoerfen beibtingen. ^ier tnufe id^ nur , jur ©ntfd^ulbigung manci^er

Süden ber nad^folgenben 35arftettung, bie SSemerfung öoranfc^icfen,

ioie fd^toierig e§ aud^ für biefen 3eitraum nod^ fei, fid^ bie unmittelbare

(Sinfid^t ber DueUen aud^ nur in annäl^cmber SSoUftänbigfeit gu t)er=

fd^affen. ?Rid^t nur ift aud^ l^ier mand^eö nid^t Unerl^eblid^e Uo%

^anbf4)riftlid^ öorl^anben, fonbern e^ finb aud^ bie alten 2)rude, an

bie man geioiefen ift, gum ^l^eil nid^t minber feiten, al§ bie ;^anb=

fd^riften ber ©ebid^te beö 9KitteIaIter§. 3!)urd^. neue ^erauggabe ift

öerJ^ältni^mäfeig nur tuenigeä in ben Sud^l^anbel gebrad^t. Sßenn aber

aud^ bie großem SSerfe toon <Sebaftian Sranb, ^an§ <Baä)€, ^fd^art

unb 2lnbern toenigfteng tl^eilh)eife auf ben öffentlid^en Sibliot^efen ge=

funben toerben , fo bleibt nod^ immer ein fel^r einfluf;tetd^er unb Barum

l^öd^ft bead^tensioertl^er 2;^eil jener älteren Sitteratur übrig, bie ^lug^

fd^riften unb Flugblätter, bie in jal^llofer 3Jienge öerbreitet tparen. 2)ie

SBerfftätte ber neuerfunbenen Sud^brudferfunft h)ar eine SSaffenfd^miebe,

au§ ber jene befieberten Pfeile jum Sel^uf be§ SfteformationsftreiteS un=

ablä^ig ausflogen. 2)arunter befinbet ftd^ befonber§ bielei, loa§ ber

fatirifd^cn S)id^tung angel^ort. 2!)ie Äenntnif ber bamal§ gangbaren

SSolfelieber mu^ gro^entl^eilö aii§ fold^en einzelnen S3lättem gefammelt

toerben. ^i^ur ein lange fortgefe^ter, öom ©lüdfe begünftigter (Sammel-

eifer fann l^ier ju bebeutenberem ©rtoerbe filieren, i^e mel)r in neuerer

3eit bie 2lufmer!famfeit ber Äcnncr unb Siebl^aber auf bicfe alten

StüdEe gerid)tet ift, um fo fdbtoerer gelingt e§, fie je^t nod^ in größerer

3al^l einjufangen. ^Rur ber 0ang be§ ©ilber§ bringt nod^ bin unb

tüieber einen fold^en SSienenfd^toarm jum «Si^en. ^

25>a§ bie j^ülfgmittel anbelangt, fo befi^cn hjir nod^ feine befonbre

Bearbeitung biefeö ^eilg ber ©efd^id^te beutfd^cr 2)id^t!unft, aud^ nic^t

eineö einzelnen ber beiben igal^rl^unberte. SSol^l aber ift aud^ biefe ?J3eriobe

in ben befannten 2Berfen über beutfdbe ^oefie unb ^^ationallitteratur

überl^au^jt bon Soutertoe!, §om, 2öad^ler, Äoberftein [©ertoinug,

Äurj, SSilmar, SBadfernagel. §.] unb 2lnbern be^anbelt. S)ie 3lrbeit

Soutertoefs (©efd^id^te ber ^Joefie unb S3erebfam!eit feit bem (Snbe be§

1 [«Statt alles wetteren »cmeife td^ auf Uf)Ionb§ eigene «Sammlung : „'ältt

fjo^' unb mebcrbcutf^e S5oIf§Iteber in fünf Sudlern, ©rfte SJbt^eilung. @tutt=

gart unb Tübingen 1844. 8. 3wctte 2tbt^eilung. (Sbcnb. 1845. 8. §.]
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13ten :3a^r&unbert#. SBanb IX. ©öttingen 1822) ift, toie icft fc^on U=

rü^mt, gerabe für biefen 3eitraum öon befonbrem ißerbicnfte. 21. Äobcr^

ftetnö Orunbri^ jur ©efd^id^te ber beutfrf)en 5RationaUitteratur, jum

©ebraucf» auf geleierten (2d)ulen u. f. tu. Sei^jig 1827 (ntd^t ju t)er=

luecfrfeln mit begfelben Sßerfaffers 2ettfaben beim SSortrage ber ©efdeid^te

ber beutfd^en Sflationallitteratur u. f. h). 1828, einem blofe fummarifd^en,

für Sd^üler bered^neten 2tu^juge bc§ erftern Sud)e§), ift alö gefd^id^t^

Iirf)eö ^anbbud^ für bie berfd^iebenen ^erioben ber toaterlänbifdjen fdbßnen

2itteratur, big auf bie neuefte 3^»*» f^^'^ em^fcl^lung^tüertl^. [3Sierte

3lu§gabe 1847—1865. ^.]

^ür ba§ eigentlid^ Sitterarifc^e, bie SBüd^erfunbe
, ftnb nod^ anju»

fübren

:

^ögel, @efd)i(f)te ber fcmifcf)en Sttteratur. 33. III unb IV. Siegni^ unb

?etp3ig 1786. 1787.

Modi , Som^enbiitm ber beutjc^en Jttteraturgefd^td^tc u. f. xv. 2 53be. SBerlin

1790—98.

1

9(uf ba§ 15te i^'^^'^^w^^^^i^t erftrerft fid; auä) noc^:

§. §. t». b. §agen§ itnb SBüfd^tng^ ?itterarif^er ®runbri§ jiir ®ef(f)i(f)te ber

beiufdien ^oefie rcn ber älteften 3eit bi§ in ba§ IGte i^afiri^unbert. S3erlin 1812.

So biet enblid^ bie ^enntnig ber beutfd^en Bpta6)e im löten unb

16ten ^aJ^rl^unbert betrifft, fo bilbet biefer ^^i^^aum ben Übergang

üom SJiittell^odEtbeutfdben jum je^t gebräud^lidien .^odbbeutfd^. (SSergleid^

(Sfc^enburg, 2)enfmäler altbeutfdjer 2)i(^t!unft. 33remen 1799. 8.

<S. 417: ^n meiffen teutfd^e f)3rad)' gar gut.) Stud^ fträuben fid^ bie

SJlunbarten noc^ mäd^tig gegen bie 2lufl5fung in einer gemeinfamen

Sücfierfbrad^e. ^arum ift aud^ feine für beibe iSaJ^rl^unberte ober je

für bie gleid),ieitigen (Sd^riftfteCfer gültige ©rammatif benfbar, fonbem

nur eine gefdjidE)tIidf)e ^Rad^toeifung jener Übergänge, toorauf aud^ in

^acob ©rimmg S^rac^hjerfe (Teutfc^e ©rammatif, 1 Sluflagc. ©ijt=

tingen 1819. 8. B. LXXI, VIII) befonbrer Sebad^t genommen ift.
^

^n lejÜDgra^jl^ifd^er ^infidEit ift, tüenn gleid) bon ^jroöincieUem

<2tanb))unct au^gel^enb, (S^meUerg baijerifdjeg SBörterbud^, bi§ je^t

^ [Ä. ®öbefe, ®runbri§ gur @ejd)id)te ber beutfd^en 2)id()timg. ^annoter

1857. 8. ^.]

2 [^an rergl. nun: ^. Äef/rein, ©rammatif ber beutfdien ©prad^e be§

15ten bi§ 17ten ^afir^unbertö. I— III. ?eipgig 1854—56. 8. §.]

'^^
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2 %f)dU, (Stuttgart unb SCübmgen 1827—28 [3 unb 4 SE^eil 1836—37.

§.] für biefe ^eriobc mit öielcm ^tu^en ju gebraud^en.

©0 biel gur (Einleitung. ^^ Ijabe mxä} auf allgemeinere Erörterungen

nid;t toeiter eingelaffen, aU f4>on je^t jur SSerftänbigung nötl^ig fc|)icn.

2)ie SBetrad^tung fann tttenig ÜBcrjeugenbe§ l^aben, toenn fie ben nod^

nid^t erfannten ^l^atfod^en öorgreift, au§ beren,3)arlegung fie bielmel^r

alg (Srgebnig l^eröorgel^en foll.

Srftcr äöft^mtt

^oefie beg 9iitterftanbeg.

2)ie S^ieife ber 3fit 3U neuen ©nttoidflungen öerfünbigt fid^ in bem

Sßerfatte beg bi§f>er 33eftanbenen. 2Benn bie ^erbftblumen aufgeben,

fo bertoeüen bie be^ ©ommerö. 3)ie beutfd^e S)idbtfunft toar hi^ bal^er

jumeift bom S^litterftanbe gepflegt toorben, je^t berfümmerte fie unter

feinen §änben, tüie bie ^Pflanzungen eineö Äranfen. 25iefe^ 3^i^^n

ber neuen 3ett h)irb unö im gegenwärtigen erften Slbfd^nitte befd^äftigen.

(SS ift nötl^ig, einen 33lidf auf bie Slütl^c beffen nurüdEgutuerfen,

h)a§ ioir l^ier im 3uftfl"be be§ ^inioelfenä barjuftellen l^aben. 2)er

2lbel, ber ben Sel^enftaat bilbenbe Söe^rftanb, mad^te im SJiittelalter

einen fel^r jal^Ireid^en S3eftanbtl^eil beö beutfd^en ®efammtbol!e§ au§,

ba au4> ber ©tanb ber freien, bie ©runblage beg 3lbel§, mel^r unb

mei^r in il^m aufgegangen toar. S)iefe ausgebreitete, in fid^ toieber,

bom dürften abtoärtS, mel^rfad^ abgeftufte ßlaffe befanb fid^ borjugS-

Ibeife h)ie im 33efi|e ber ritterlid^en SBel^rl^aftigfeit, fo in bem ber ge=

fettigen 33ilbung. 2lug bemfelben ©tanbe erbtül^le benn aud^ feit bem

legten SSiertel be§ 12ten ^al^rl^unbert§ eine eigentl^ümlid^e, burd^au§

bag @e))räge biefeS Urf^rungS tragenbe ^oefte bon unenblid^ ü^^igem

Sßad^ötl^um. (Sie geftaltete fid^ in gtoeierlei ^au^tformen: I^rifd^ im

9J?innefange, e^jifc^ in ben SRittergebid^ten. ©er SJiinnefang toar ber

^joetifc^e 2lu§brudf beö f^rauenbienfteö, ein mel^r ton= ate ibeenreid^eS

SBerben um bie ©unft ber grauen, beren l^o^e (Stettung in ber
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©efeUfd^aft eben baburd) fiä) betoäljrt. SSon SRinne tüol^I ju fingen ,
galt

für eine ber ©igenfc^aften eineö boUfommenen , in feiner ebeln Soffitte

toernad^Iäfeigten 9litterg. ^n ber 9leil^e ber 2Rinnefänger, toie bie <Bamm-

lung i^rer Sieber fte aufführt, finben ioir ^aifer ^einrid^ "VI, ben

unglücflid^en Äonrabin, ben 5li)nig SBen^el toon Söl^men, bie ^erjoge

bon Breslau, 33rabant, 3lnl^alt, bie 9Jiarfgrafen öon Sranbenburg,

toon 3Ket^en, öon .^oljenburg, nebft einer langen ^olge öon ©rafen

unb J^erren. Unter biefer großen ^al)l ritterlid^er Sieberbid^ter erfdjeinen

öerJ^ältni^mäfeig nur Wenige geiftlid^en unb bürgerlid^en (Staubet, bie

le^tern überf)au^t erft gegen bie 3^eige beg 13ten igfl^'^^itnbert^. 6ö

ift fein ©runb, anjunel^men , bafe jene ÄiJnige unb f^^ürften nid^t felbft

gefungen, fonbern bie Sieber ettüa nur in i^rem ^fiamen bon 2(nbern

gefertigt toorben. X)enn iüie ^mc an ber S^i^e ber 9litterf(^aft unb

bee .^ofe§ ftanben , fo burften fie au6) in ber ritterIidE)en unb l^ofmä^igen

^unft be!o üJlinnefangeg nid^t jurüdtbleiben. ^I^re SängerfdBaft ift in

ber (Sitte ber ^eit begrünbet, ber ©efang fteigt bon ©tufe ju ©tufe,

üom 2)ienftmann bi^ jum ^aifer auf, unb in ber ^roöenjalifd^en unb

norbfranjöfifd^en 2)id^tfunft, beren (Sinflufe Ijier getoirft l^at, jeigt fid^

biefelbe ©rfd^einung. ©ie 3'tittergebirf)te finb ber ©rjäl^Iung romantifd^er

2lbenteuer unb ber ©dbilberung ritterlid^er J^offefte gehjibmet unb gröften-

tt)eil^ nad^ norbfranjöfifd^en 2)id^tungen an^ bem Sagenfreife bon Äönig

Strtuö unb feiner ^afelrunbe, gleid()fall§ bon beutfd^en Stittern, bear=

beitet. ^ie Surften unb ^ö^ern Ferren liefen fx6) jtoar auf fold^e

größere 3(rbeiten, tbeld^e nte^r 2lnftrengung erforberten, alg ein Ieid()teö

SJiinnelieb, nid^t felbft ein, munterten aber baju auf unb liefen fid^

bie ÜberreidE)ung biefer ©cbid^te too^IgefaUen. ©o bearbeitete SBoIfram

bon ßfd^enbad^ auf 2lnla^ be^ Sanbgrafen ^ermann bon ^l>üringen

ben äßill^elm bon Dranfe; berfelbe ^ürft E^atte fd^on frül^er .ßeinrid^en

bon 3SeIbefe in ben ©tanb gefegt, feine Sineibe, be^ antifen ©toffe^

ungead^tet ein romantifd^eg Slittergebid^t, ju @nbe ju führen.

3!5a^ bie beftimmten 2Beifen biefer ritterlid^en ^id^tfunft erfd^ö^ft

ibaren, nad^bem fie über ein ^aljrl^unbert betrieben toorben, liegt in

ber S'Jatur ber <Baö)e. 3)a^ fie aber burdb nii^tg 2lnbereg erfe^t ober

ibieberbelebt tourben , bafe bie bid^terifd^e Stimmung unb ^äljigfeit über=

Ijau^t fic^ berlor, l^at feinen ©runb in ber jerfattenben 33ilbung bcö

©tanbe^ felbft. Überläftig ber neuerfteljenben S^xt, in berjhjeifeltem

y

f %
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Äam^fe mit i^r begriffen, öertoilbcrte ba§ 9littertl^um unb ein anbreS

©cfc^led^t ergriff bag ^eft ber geiftigen SSilbung.

^ie ©önger beö StitterftanbeS felbft bezeugen e§ außbrüdlid^, hjie

mit ber ebleren ©itte and) ber ritterlid^e ©efong in 3Ibnal^me lam.

^rü^erer 2lnbeutungen nid^t jn gebenfen, fagt fd^on um bie 3Ritte beg

13ten :3al^r^unberlö Ulrid^ bon 2i(^tenftein , aug bem fteirifd^en ©e=

frfjled^te, ba§ je^t gefürftet ift, in feinem fj^auenbienft (^aiienbienft

ober: @efd^icl)te unb Siebe be§ 9litter§ unb Sänger§ Ulrid) toon 2id^ten=

ftein, bon il^m felbft befd^rieben. ^a^ einer alten ^anbfd^rift bearbeitet

unb {jerau^öcgeben öon Subtoig %kd. Stuttgart 1811), 6a^). 30,

©. 271: .

„Datnal§ lebten atte in ®teier unb C^erretcfy trourig. S)ic SReid^en (b. ^.

SWäd^tigen) traten ctnanber 2eib
, ftc pflegten nur be§ $Raube§, ber grauertbienft

lag bamieber, bie i^unflfn waren ungemut^. iJBaS aber aße aud^ traten, i^

»ar frol^ unb fang meiner f^raucn btefe Sieb."

2)Dd^ beginnt gleid^ ba§ näd^fte Sieb: '

(SKinnef. II, 41b) 2ßaj bar umbc, ift öcrfrounben

Un§ ber funter? be§ mac werben rdt.

@tn git Wirt wot wiber funbcn. ^
^ä) Hag, ia^ bin werft fö übel fiat,

S)aj nu trüret manege§ Ivp,

S)er »ro folbe fm burd^ guotiu voip.

SSreube unb jul^t ^dt Dil ndd^ enbe,

' 3unge unb albe ftnt ni^t wol gemuot.

®ot ben gröjen fumber wenbe,

(£ö bog nod^ bie riid^en werben guot!

S)ie fi^t man ungiietlid^ leben,

Sruren l^dt in ir gröj Übel geben u. f. w.

3to^ nad^brüdflid^er f^jrid^t er in einem anbem Siebe ^ (üRinnef,

II, 45 b, nid^t im ^rauenbienft)

:

SRitterfd^oft, wie ft?t bin orben?

©age an! wem ift bin wirbe worben? u. f. w.

1 [®tatt be« Don Ul^Ianb nad^ ber Sammlung Den SKinncjtngern. ä^fi^f^

Ül^etl. 3«rid^ 1759. 4. <B. 41b mitget^eiften £e?te§ ^aU iä) bie obigen ©teilen

aufgenommen nad^: Ulrid^ Don Sic^tenfietn mit atumerfungen Don Sl^eobor Don

Äarajan, herausgegeben Don Äarl ?ad^mann. Scriin 1841. 8. ®. 555. 556. ^.].

2 [ÜRtnneftnger. 25on ^. ^. d. b. ^ogen. I. Scipjig 1838. 4. ©. 62 b, ^.]
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Um biefelbe 3"t flogt 5Reinmar bon S'meUx, bafe grauen nic^t

mel^r bie ©etüalt )^ahm, mit lid^ten 2lugen fred^e 9titter ju bänbigen;

too je^t grauen über gelb fal^ren, bie fange man auf, um Sd^a^e^,

nid^t um 3Jiinne IriHen. ^ ©erfelbe S)idf)ter rügt bitter einen befonbern

gan gebrod^enen Sanbfriebeng (3Kinnef. II, 152 b, 3te ©tro^jl^e).^

^m iüeiteru 33erlaufe beg 13ten :3a^rl^unbertg fd^ilbert Äonrab

bon 2Bürjburg bie SÖilbl^eit ber ^dt in einem Stanjiiebe:

3>enu8 ifl entfd/Iafen , bie »eilanb ^ol^er üKinne waltete; manche grau

fd>reit »e^e bavob. ©c^ürf unb jd^inb ®d)af unb gtiiib! bag ift bie SKinnc,

nadj ber fie je^t trad^ten. §err 5DtarS reic^fet im ?anbe, ber ^at ben irert^en

@Dtt 2lmur »erjagt mit 9?aub unb SBranbc. 3)er §err unb ber iöouer üben

jebt Staub unb S3raiib t»iel gerner, benn bie fuße 33iinne. 3)er grauentan3 ift

l}tngelegt, bie Sd^oppen ftnb n?ert^ geworben; lieber alö einen Sranj trägt

man eine SBedell^aube (33Ied)^aube, tgl. gdimeller I, 149) ober ein (Schwert.

3?iel Unbifl wirb begangen an armen Äül;cn unb an ©eißen unb an ben

Seilten, bie man fänijt. (Sewalt ift mächtig auf ber ®tra§e, SRed^t fteljt trum»

mer, benn eine Sichel (aßinnefmger II, 198a). 3

9)ieifter griebrid^ üon Suonenburg üerfid^ert, gerne fang' er 5Rinne-

lieber, aber er laff' e^, tceil 3"^* «"^ ^^'"^^ ^^" jungen ©beln iüe^e

tbun unb SBeiber beim SBeine ju fd^elten, it)nen beffer bebage. (3)?innef.

II, 213 a.) 4

2(ud) Ulridt) bon ^ürl^eim , in ber gortfe^ung be^ (Sfd^enbacbifd^en

33il{)elm bon Dranfe, flogt tbieberbolt, ba| bie Stitter ben SBein eifriger

minnen, benn ein fd^oneö SBeib, ja ba^ er 3ßeiber fenne, bie felbft

ficl> lieber an Söein , aU an iüert^e 2Rinne feieren unb bem ©afte roeib^

lid^ äutrinfen C^fäljer §anbfd>rift 494, 331. 129a. 212 b).

Sßie eö im I4ten ^al^rbunbert mit bem 3Jiinncfange ftanb, babon

bat bie ßl^ronif bon Simburg an ber Sa^n, bie in eben biefem ^aifx-

l^unbert gefd^rieben ift, einen d^arafteriftifd^en 3^9 aufbehja^rt (S)ie

Simburger ß^ronif u. f. ib., herausgegeben bon 6. 2). Sßogel, jibeite

unberänberte Sluflage, SJiarburg 1828, mit etioaS erneuter ©d^reibtoeife,

@. 89):

1 [p. b. ^agen, iDiinnefinger I. ®. 217. 218: (S treten »rouwen ben gewalt

u. f. f. ^]
2 [c. b. ^agen, iDiinnefmger I. @. 218. ^.]

3 [D. b. ^agen, SKinnefmger I. @. 312. 313. ^.]

4 [0. b. §agen, iKinnefinger I. @. 355. dir. 13. ^.]
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„'Stino 1347 ba würben bic toon Sobicnj jämtncrli^ erfd^Iagen unb nteber«

geworfen bei ©renfau unb blieben il^rer tobt 172 SWann unb würben il^rer

baju ftcben gefongen. 5Da5 tl^ätc Sietn^arb, ^err ju SScfierburg. ©erfclbig

wa§ gar ein ebler SRittcr üon ©inn. Seib unb ©ejlalt unb ritt bem Äoifcr

Subewtg nad^ unb mad^tebicß, Sieb:

Qä) borfle ben $ate ^ubred^en,

2öer redtet mir ben @(^aben bann?

@o ^ette id^ niemanb, ber ntid^ re^e,

^d) bin ein ungefrcunbter SKann.

Uf ^'^re ©nab ad^t id^ fleinc ®ad^

,

2)a§ lag id^ ®ie öer^ol^n u. f. w. -

S)a ber Äaifer 2ubewig ba8 Sieb ^ßvte, firafte er ben ^erm ton Sefter»

bürg unb fagtc, er fottte c§ ber grauen gebcffert l^aben. 2)a na^m ber ton

SBeflerburg eine furje ^tit unb fagte, er wollte eS ber grauen beffern, unb

fung bieg Sieb

:

S« Samntergnötcn id^ gor terbrinn -

2)urd^ ein SBeib [q minnigfid^e u. f. w. -

2)a ^pvaä) Äaifer Subewig: „SSefterburg ^at c§ un§ nun wol^I gebeffert"

(SSergl. ^oä}, II, 69 f. Slu^cr bem, toag bie Simburger Qi)xomt

öon biefent Sleinl^arb bon SBefterBurg toetter befagt, ift aud^ über tl^n

unb feine geloben UrfunbKd^s betgebrad^t in 3Koneg Sabifd^em 2lrd^iö,

33. I. ^arterul^e 1826. 8. in ber Slbl^anblun^ beS ^erauögebexg „bie

baterlänbifd^en beutfd^en 2)id^ter beg ^SJlittelalterg" ©. 101—4. SSergl.

aud^ über ben 2)id^ter ©erlad^ öon Simburg bie Simburger ß^ronif

©. 5; ob iDof}l ber ©erlad^ in ber Urfunbe bei 3Rone a. a. D.?)

3)er 50linnefang, fonft bie SBIütl^e ritterlid^er SSilbung, je^t bem

9litterftanbe berleib^t unb berlemt, fiel mel^r unb mel^r ber ©emeinl^eit

anl^eim. Seittell^afte J^änbe fd^Iugen ba§ abgegriffene ©oitenf))ieI, baö

einft Äaifer unb Könige gerül^rt Ratten.

2)ennod^ blieb bie ^oefie be§ 9tttterftanbeg aud^ nod^ in bem 3^t'

raume, ben toir gefc^td^tlid^ be^anbeln , nid^t gänjUd^ o^ne ^Rac^totrfung,

^ä) f^red^e in biefem 2lbfd^mtte nid^t bon ben 5Rad^!längen jener älteren

S^rif, bie aud^ nod^ im bürgerlid^en ©efange fid^ ^örbar mad^ten, no^

öon ben S3emü^ungen, ioeld^e aud^ je^t nod^ barauf gerid^tet ioaren,

bie S^littermäl^ren ber frül^em ^•^^'^'^"nberte ju erl^alten ober in berän=

berter gorm ju berbreiten, fonbern toon berjenigen ^Joetifd^en ^il^ätigfeit^

n^Unb, Schriften, h. 14
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irddhe nod) im 5Hitterftanbc felbft, in fortträf^renber , an bie früFjcrc

S'titterbid^tung ftd^ anreifienber ^robuction, ftrf) rffen6arte.

^ad) le^terer J^infid^t nehmen \xn§> für biefen erften 3(bfd^nttt tox-

5ugehjeife folgcnbe biet üJlännet unb it)re Söerfe in SCnfJjrud^, bie in

ben 3^traum bom Slnfange be§ löten igal^tl^unbertg bi« gu bent beS

I6ten fallen: ^ugo, ©raf Don BJiontfort, D^toalb bon äßolfenftein,

^ermann t»on (Sad)fenbeim unb 5laifer 5DJajimilian I. SSon biefer SSier»

jat>l l)aben bie beiben ©rftem bie Pflege beg SJlinnefange^ , bie beiben

Settern bie be^ Stittergebid^te^ fortgeführt, tpenn gleid^, lt)ie bie 2)ar=

ftellung geigen h^irb, auc^ fie ben ©influfe i^rer 3«it \^^^ bemerfbar

erfal^ren traben.

1. ^ugo, ©rat ^i>n SKontfort. i

Seine ©ebid^te befinben fid> in einer ^ergamentl^anbfd^rift bcr

.^eibelberger Sibliotlje! 0tx. 329 ber beutfd^cn ^anbfd^riften). 3)iefe

^anbfd^rift ift mit ©ingnoten auSgeftattet, mit ausgemalten 2lnfangg=

bu(i)ftaben unb bem golbglängenben SBa^^ien beiS 3Jiontfortifd^en ©rafen-

l^aufeS am ©d^luffe gegiert. 2tuf bem borle^ten SBIatte ftel^t mit gol=

benen SBud^ftaben : Comes Hugo de Monteforti, dominus de Brigantia.

(So ift nid^t ju gtoeifeln, bafe er felbft biefe fd^riftlid^e Sammlung feiner

^joetifd^en ©rgeugniffe öeranftaltete unb mit SSorliebe augfd^müdfte. ©e^

brudtt finb borauS einige Sieber, fämmtlid^e Sieberanfänge, obgleid^

nid^t mit ganj rid^tiger Slbtl^eilung , unb eine Slngal^l eingelner ©tro^l^en

in %. 2lbelungS Slltbeutfd^en ©ebic^ten in 9lom. Königsberg 1799. 8.

gortfe^ung 6. 215— 239. 2luc^ ©örreö ^at in feinen 2(ltbeutf(^en

)8oiU'' unb 3Jieifterliebern aus ben §anbfd)riften ber ^eibelberger 83i:

bliotl>ef. granffurt a. 3Jl. 1817. 8. (Einleitung ©. XVIl f.) öou

biefer Sammlung ^lotig gegeben.

tlber feine SebenSgeit läfet unS ber ^id^ter felbft nid^t ungetoifS.

SJiel^rere feiner ©ebid^te, befonberS bie Siebesbriefe, befagen am Sd^luffe,

no4> im 3"0 i>ci^ 3teime, Drt, ^al^r unb %aQ ber 2lbfaffung, g. 35. gu

ßnftß^eim in einem Keinen Stüblein, 1396 (SBL 22 a), gu 2Bien in

1 [SKan öergleit^e: Ä. Sein^olb, Über ben 3)ic^ler @raf ^ugo Vlli

Don SKontfort, ^erren ju SSregenj unb ^fannberg. 2lu§ ben „SDltttl^eilungen

be§ ^iftorifc^en SSereincg für ©teiermarf," $eft 7. ®rä^ 1857. 8. §.]
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ben %a\im, 1402 (S3I. 45 a). 9(ucl^ erfaljren iotr, ba^ et tm IgaFr

1414 ftebenunbfünfjtg ^djxe auf bem SRürfm ^atte (S5I. 48 a). @intnal

gebcnft er feinet öcrflotbenen [jvoeiten] ©etnal^fin (S5l. 31b):

®reftn SWent' tttaS ftu gf^etjen.

S8on bem ©ebtd^tc, ba§ feine SßaKfal^rt na* bem l^eiligen ®rabc

betrifft, fotoie bon ben SSejiel^ungen auf feine 3cit toirb nad^l^er befon*

berg bie ?Rebe fein.

35a mir feine ©^jecialgefd^id^te be§ ^aufe§ SWontfort befannt ift,^

fo tuei^ ic^ fonft über feine ^erfdnlid^en SSerl^altniffe nur SBcnige« an»

jufül^ren. ^a6) ben 9^otigen , toeld^e ^o^^^ ö. Sa^berg bem erften S5anbc

feinet Sieberfaafö (2ieber=©aal b. i. (Sammelung altteutfd^er ©ebid^te,

aug ungebruften Quellen. 33. 1. 1820. ©. VI) über bie alten ©änger

ber 33obenfeegegenb öorangefd^cft, l^at biefer ®raf ^ugo bon 3Kontfort

fi6) einen ^erm öon Sregenj (dominus de Brigantia in ber Sieber*

l^anbfd^rift) unb ^Pfannenberg gefd^rieben unb l^tte feinen <Si^ auf ber

nun gebrod^enen 33urg ^ol^enbregenj , auf beren ©teile nur nod^ baS

befannte «Sanct ©ebl^arbä ^ird^fein ftel^t, mit ber ausgebreiteten 9[ug|td^t

auf (See unb ©ebirg. S)ie ©üter be§ urfj>ränglid^ fd^toobifd^en ®e»

fd^Ied^tS bon ?Pfannenberg, beffen 6rbc nad^ bem ^uSfterben bc§ ÜRanne*

ftammS jum 2:l^eil auf bie ©rafen bon !Kontfort ju Sregenj über*

gegangen toaren, lagen in öftreid^ (©ud^entoirt 234). SCud^ SBien

unb (SnftSl^eim (im ßlfa^), too einige ber Sieber gefd^rieben finb,

beuten auf ein näheres SSeid^öItniS jum öfheid^ifc^en ^aufe. ^n M.

Crusii Annalium Suevicorum dodecaa tertia, granffurt 1596, §oX.

©. 338 toirb beim ^a\}x 1414 unter ben ^errcn, toeld^c jum 6on»

^anjer ßondlium famen, angefül^rt: Comes Hugo Montefortius, toag

ganj auf ben Unfrigen pa^t, ber aud^ felbfi ber bort betl^anbelten

2(ngelegen^eiten ertoäl^nt. SSBenn bagegen ©örrcS a. a. D. bemerft,

unfer 2)id^ter fomme im ©efolge ^riebrid^g in bei ber Krönung beö=

felben in 9lom im ^a})t 1451 in einem 3Ranufcri^jte ber ^eibelberger

Sibliotl^ef bor, bag eigene biefen SRömerjug befd^reibe, fo ift biefe ol^ne

3tb€ifel ein 2lnbrer; benn ba ber ©änger nad^ feiner eigenen Eingabe

1 [®räfin ©lemcntta öon 2;oggcnburg, gcjlorben iWttte ober @nbe 1401.

3JgI. Sein^olb a. a. O. @. 10. 11. ^.]

2 [95anottt, ©ef^id^te ber ®rafen öon SWontfort unb SSkrbenbcrg. Setteöuc

1845. »ergt. Sein^olb e. 2. §.]
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im ^di)x 1414 ftebenunbfünfjig ^al^xc iai)lU, fo müfte er bcn SRömer«

jug no4> int toierunbneunjigften ^ai)xe feinet Sllterg mitgemad^t l^aBen.

'

Unfer 2)id^ter fielet auf ber ©d^toelle ber 3^itf "li* ^^i^ h)ir gu

fd^affen ^aben, feine ©ebid^te finb, toie fd^on gefagt ittorben, lljeilö nod(>

auö bem I4ten, tl^eilg auö ben erften igal^rjei^enben beg löten ^af^x-

i^unbertg batiert. ©§ finb Sieben, SBriefe unb Sieber, h)ie er felbft fie

nennt unb abjä^lt, im ganjien öierjig ©tüdfe (SI. 39 b). 2)er 3Jiinne=

bid^tuug gel^ören borjüglid^ bie beiben le^tern ßlaffen an, benn aud^

bie ©riefe finb berliebten ^nl^alts unb firo^^ifd^en Saueö. SSon biefen

^Jlinneliebern möge l^ier eine^ jur ^robe folgen:'^

iJir. 16 aWir befam ein gfeE am meicn tac

Unb bracf)t mir luft üon Orient

aJiit botfc^aft Iie|3, baj id^ ud^ fag,

©iu reb biu ifi mit Infi benent u. f. w.

:3n einer gebo)3j3elten SSerlegenl^eit finben ioir biefen ©änger be»

fangen. Bo gern er „ain ÜJiinneliebli" bid^tet (531. 3 b), fo toiel er

bon toertl^en grauen unb „jarten, lieben 2;öd^terlein" fingt (331. 6 a,

12 b, 17 a), fo verfolgen il^n bod(> ftet^ ©elriffen^jtpeifel, ob er nid^t

bamit, alö burd^ Slbgötterei, fid^ öerfünbige. 2Bir l^ören i^n fagen:

@j möt^t lidit fm, iä) reb je üil,

SDMner fei tet baj ein ftoigen.

Sn einem anbern Siebe ruft er be^l^alb feinen ©d^u^engel an:

D lieber engcl, nu l^üt ber fei,

SDu bift mir bod^ je lauter geben,

Unb befc^irm mi(^ »or ber fünben quel,3

S)amit mir tt?erb ba§ ewig leben!

2lud^ eine Xraumegftimme mal^nt il^n ab (5Jir. 31):

2Kir tam ain priefter für im tron

Süiit »eis^ait unb mit fttten,

SDfit Juchten fprad^ er juo mir fc^on:

2)u ^cttift mol öermitten u. f. m.

1 [@raf ^ugo VIII üon SWontfort fiarb am 4 Sl^sril 1423. SSgl. Sein*

^olb a. a. £). ®. 16. $.j

2 [Ausgabe üon äöein^olb a. a. O. ®. 46-48. ^.]

3 Cual, ©träfe, ©ud^enwirt. [^ßeter ©uc^entpirtS Söerfe . . . toon 21. ^ri=

miffer. SBicn 1827. 8. ©. 87. 33. ^.]
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3(u§ bemfelben Sieb crfel^m i»ir aber, ba^ il^n nid^t bto^ fold^c

.^tmmelgftimmen im Traume, fonbem felbft feine irbifd^en ff{citf)e »or

bem SDid^ten geiramt:

SWetn rät bie tuont mtd^ fhrafen,

Qd^ befüm&er tnid^ je öerr mit tid^tcn «. f. ».

Sllfo wü id^ oon tid^ten lau, .

§ert löff ftnb in ben lanbcn u. f. id.

^n einem frül(>em Siebe öerf^jrad^ er nur fo toiel, leine Sieber mel^r

HU fingen, bie jum ^anjen beftimmt feien (931. 12a. SSgl. nod^ 931.

18a. 17b). Unter ben l^arten Saufen, bie il^n ju fold^er Strenge

gegen ftd^ felbft beftimmen, erfennt man tool^I bie 3«t ber 5lird^en-

f^altung unb be§ Sonftanjer ßoncil^.

©in gtöeiter @intourf, ben fid^ biefer ©änger mad^t, ift ba§ aJligs

trauen in feine Äunft. 5Die 3^^* ift öorüber, too bie flbung beö

©efangeS beim Slbel allgemein toar. §ugo geftcl^t, ba§ er ber Silben*

jal^l nid^t getoaltig fei unb ftd^ leidet in ben Sleimen toergeffen l^aben

möge (931. 3 a. 39 b). @r berfud^t bag SSerima^ be§ f)3ätem 3;iturel,

ben er bie 93Iume atter beutfd^en 35üd^er nennt, aber eg toill nid^

gelingen unb er öergleid;t fid^ felbft bent Sudhtdf, ber mit ber ^aä)ix'

gaU im 3Jiaien ftngt (951. 16 a). ^ud^ an unüoHIommenen 3leimen

fel^It e§ nid^t. Seid^t öerföl^nt ung aber feine @ntfd^ulbigung: l^abe

bod^ oft ein 3i"t^ci^<twtt "^^^ ©d^nur jerl^auen; fo l^ab' er biel gebid^*

tet, in SEBälbem unb in 2luen reitenb; tool^l ben fed^ften SE^eil be§

93ud^g l^ab' er ju SRoffe gemad^t, barum folle niemanb lad^en, toenn

e^ nid^t fo gänjlid^ befd^Ioffen fei, alö l^ätt' er e§, auf einem 93ettc

(^olfterfi^e) fi^enb, auögemeffen; gro^e ©ad^en ju fd^affen l^aben

unb bojuSleime meffcn, ba§ möge too{>I @inen irre mad^en (951. 39 b).

2)abei erflart er, benn er loill un§ nid^t betrügen, bafe nid^t er felbft

bie SBeifen ju ben Siebem gemad^t, fonbem 95url 3KangoIt, fein

getreuer Äned^t, gu 93regenj gefeffen.
^

2ßenn eö aud^ eine gro^e innere Suft jum ©efange boraugfe^t, tro^

©etoiffenSangft unb ^unftbangigfeit bie alte 3Winnetoeife fortjufingen,

fo ift bod^ bie frifd^e Unbefangenl^eit jufammt bem ßunftgefd^idfe beS

1 [2Äan fe^e bie «Steffen bei Seinl^olb a. a. D. ®. 30, 3ä[nmerfung 1 , unb

in: ©ermanio, l^erauSgegcben burd^ %, ^. ü. b. ^agctt. VII. Serlin 1846. 8.

®. 342—344. §.]
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3Jlinnefange§ ber beffern ^e\t Verloren, ©elbft in bie Stebe^Ueber

iinb Siebeöbrtefe mifd^en fid) ernfte Setrad^tungen. ^te ü))^)igfte

©attung beö altern 3Kinnefangeg , ba§ Xagelieb, ber SWorgenruf

be^ Surgtoäd^terö , Voomit er 2lße tüarnt, bie bei toerftol^lcner Siebe

tüeilen, toirb l^ier meift auf ©ittenlel^re unb geiftUd^e @nnal^nung an-

genjanbt; eine 3lnh?enbung, bon ber man übrigen« fd^on gegen ben

©d^Iu^ be§ I3ten S<t^i^l^wnbertg (Spuren finbet, toenn 3. 33. in

einem fold^en Siebe bie ^Jlinner ber 2öelt aufgerufen toerben, ftd^ biefer

falf4)en ©eliebten ju entreißen, beöor ber 2:ag be« ©crid^teg burd^

bie f^enfter l^ereinblicfe C^fäljer ^anbfc^rift 350, S. 235). ^n

einem biefer geiftlid^en Xagelieber rebet unfer 2)id^ter ben SBäd^ter an

(3tr. 12):

Sag an, »ad^tcr! wie mai cS tag,

®o l^imel unb erb nit em^jj^lag,

^(ancten j»ar unb aud^ bie elementen? u. f. xd.

9Benn aud^ in ber Slu^fül^rung nid^t befriebigenb eingehalten, fo

ift bod^ bie 3bee, öon ber biefeö Sieb auggel^t, ber SEag in ©Ott, bebor

nod^ 3Jlonb unb ©onne leud^teten, getoif« eine erl^abene.

©mfter unb frommer Setrad^tung jugefel^rt finb namentlich aud^

biejenigen ©tüde, todd}^ ber 2)id^ter felbft kleben nennt, in nid^t^

ftropl^ifd^cn 3fteim^)aaren. (Sine berfelben, bie längfte (3^r. 5), ift nod^

befonberö baburd^ bead^tengtoertl^, ba| fie über ©itten unb ©reigniffe

ber 3cit fid^* ftrafenb auölä^t unb bamit ganj bem ©eifte unfrei S^xt-

räum» angel>ört. 2)er 2)id^ter beginnt bamit, lüie er in feiner ^ugenb

bie fd^önen ^auen gerne gejd^aut unb nad^ beftem SSermögen gelobt

f^abe. 6rft al§ er breifeig unb biertl^alb ^a\}vc alt geioefen, l^at er

an ©Ott gebadet unb bie SSergänglid^feit atte§ i^'^^if^i^^'^ erfannt. S)a

Jbegiebt er fid^ in einen 2Balb, um bon ber trügerifd^en 2Belt abgefd^ic=

ben ju leben, ign ber SBilbniö fommt ju il^m ber ^elb ^arcibat,

beffen Sänge unb fräftige ©eftalt i^n anfänglid^ erfd(>redt. ^arcibal

aber grüfet il^n freunblid^ unb toiH bon i^m l^ören, toie man je^t in

ber SBelt lebe. ,§iemad^ l^ebt ber 2)id^ter feinen 33erid^t an:

2)ie »cit ifl |o gar Berirret,

SJiit mantger fod^ beiuirret,

35od^ fag tc^§, fo idi) befi fan u. f. w.

2)ev .^öc^fte ift ber ^abft. 2lber toie fielet e§ mit biefcm?
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grocn ptb\t fmb gewettet,

jDer tiefel i)at gefettet

SSBarlid^ fxä) ju bem atitcn.

S)ie bofen unb bie unrainen

Sie l^anb tviaift btc öaffd^en roal u. f. w.

2)iefe fd;h)ere SSerantioortung l(>at niemanb

2)aitn groffe l^optprelaten u. f. ro.

SBen fein ©inn ntd(>t anbete toeijl, aU ba^ 2)erjemge, bem er

beitritt, ber redete ^abft fei, ber mag tool^I babei bleiben;

itet er e§ aber umb gab ober umb guet,

3war ber l^at atn böfen «tuet,

2)er berlauft bie gered^tilait,

2)a§ toirt ftnr fei atn e»tgS latb u. f. w.

SBeiter flogt er, ba^ mand^e f^ürften unb .^erren ben Sieber-

männern bie ©diälfe borjiel^n, toeld^e jene »erlügen, unb bap babei

geiftlid^ unb toeltlid; ©erid^t nid^t beftel^en fönne. ©ofort fommt er

auf bie ^^riefter:

©0 ^jl^fegent ^riefier jtmoiti,

Sarju ftnt fi nit njuec^crS fri

Unb füntlid^S fürfaufen. i

^arciijal finbet biefe 3^tläufe allju l^art, fragt jebod^ toeiter:

®ag an! wie I|at geüert

Siitterfd^aft unb frotoen?

2ßic lanb fi fiä) fc^owcn?

Qd) \pxaä)'. 35er lauf ifi mengcrlei

<^Üiä) minner ^nb gefd^rei

2Rit fd^rien, waien,

"äli efel in bem maien,

Unb ^nb ioä) Weber gud^t nod^ fd^am u. f. tr.

Slber aud^ nod^ anbem SBortourf l^at ber 2)id^ter beut Slbcl, tute

ben übrigen 6tänben, feiner ^dt ju mad^en:

Slitterfd^oft pl^Iigt wucd^erS nam,

SDaj wer etwenn geWefen fd^am u. f. w.

2)ennod^ finb nid^t atte ol^ne Unterfd^teb in ba§ 33öfe toerfunfeu:

1 SluSfaufen, überbieten, bei SJergebung üon Äird^enfietten. Sgl. ©dornet»

lei- II, 284.
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'^od) t?tnt man mangen bibennan,

^riefter unb anä) taten »olgetan,

2)er burd) feiner flacht miet

SSon jet nod^ eren nit fc^iet.

<Bo ütnt man nod^ meng wxpWd) tv'xb,

35ic in eren I^altet iren l\p,

jDer tut |i nit toergeffen

Unb fan »oI trewe meffen u. f. w.

^efonber^ aber fud^t er in ber ^rtefterfd^mf t , nad; i^rem befjern

Stl^eile, ba§ $eil ber 3eit:

^ä) glob unb »er nit priePerfd^aft , •

2)er ticfel rourb ftg^ft

Wlt ba§ mertail an ber crifienl^ait n. f. ro.

SlHju nüd^tern ift ber SdE)lu^ be§ ©ebid^tg, tüoburd^ bie giction

üöttig aufgel^obett ioirb:

'3lu wil id) euc^ bie tt?arf)ait fagen,

iBarcifal ijt tob Bor mengen tagen;

Qä) ^an in nun je ^jifpcli gejelt,

jDaj er ift getttejen ain ritter u§ erweit.

@» ift in biejem Strafgebid^te nod^ nid^tg entl^alten, Joa§ beftimm-

ter auf bie ^een l^inhjiefe, bie ein ^jo^rf^unbert f^äter in ber 3ftefor=

mation jur S^ieife lamen. 216er ba§ erfel^en hjir bod(), toie bie Zerrüttung

ber ^irrf^e burd^ ben ©treit ber ©egen^JÖ&fte unb bie §abjud^t eine^

^l^eil§ ber l^öl^ern unb niebern ©eiftlid^!eit einen 3Jiann ju bittrer

SRüge aufregt, ber fonft bon l^o^er Sld^tung für bai ?]Sriefteramt burd^-

brungen unb bem lird^IidEien ©lauben feiner 3cit treutid^ ergeben ift,

tüie bie^ aud^ feine geiftlid^en fiieber, barunter eineö jum Sobe ber

l^eiligen :3""9f'^<^w, beiüeifen. ©anct ^eterä ©dE)iff erflärt er einmal

(3tr. 12) für ba^ einzige, bag auf bem ftürmifd^en ©ünbenmeere Reifen

fönne. ^m ©anjen erjeigt er fid^ aU einen ed^ten ^Ritter, ber noc^

im B^i^ötte ber ^belsfitte, toorüber er aud^ in jenem ©trafgebid^te

flagt, ben ebeln aJlinnefang nad^ Gräften ju frifteu fud^t, unb ioie er

einft im 3)ienft einer fd^önen grau ein ^räd^tigeö Slitterf^iel mitmad(>te

(331. 2b, f.), fo nad^malö aud^ nad^ altem ©ebraud^ eine f^^l^^ nad^

bem l^eiligen ©rabe unternimmt. SSon biefer melbet unö ba§ le^te in

ber SHeil^e feiner Sieber unb id^ gebe jum ©d^luffe nod^ einen SluSjug

1 ©ttpel, ®Ici(^ni§rebe,
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be§feI6en, al§ Seitrag ju ben fonft nur bürfttg Mannten 2e6en§utn-

ftätiben be§ 35id^terg.

2)ag Sieb beginnt mit einem ^^wlferuf im ©eefturme: ^

S)c§ ]|imel8 üogt unb l^od^fter feijer,

Saj gen un§ ab btnem jom! u. f. ».

©g toerben nun au§ ber l^eiligen ©d^rift Seif^iele tounbcrbarer,

göttlid^er ^Rettung aufgejäl^It: 5Daniel bei ben Sötoen, bie Jünglinge,

bie im geuerofen ©ott mit ©efange lobten, ^ona0 im 83aucl^e beS

gifci^eg u. f. to.

aJiit bem 2lnruf ©otte§, 3Jlaria§ unb be§ l^eiligen ^a!ob fd^eint

ba§ Sieb urf^)rünglici^ gefd^Ioffen ju l^aben unb t»a§ nod^ toeiter bon

biefem (Sturm unb ber SBaUfa^rt überl^au:|3t erjäl^lt toirb, erft in ber golge

bon bem 3)id^ter l^injugefügt toorben ju fein. 6r fäl^rt nemlid^ fort:

2)t^ getid^t wart gemad^t

^n ötl grojem ungetnad^ u. f. to.

2)aS ©ebid^t fd^Iie^t mit einem breiftro^jl^Kgen Su^gebete.

2. DStoalb t)on Sßolfenftcin. 2

@r fielet mit ^ugo bon 3Jiontfort an ber Pforte be§ 15ten ^af)X'

l^unbert§. ©ein ©tammfi^ ift bie f^elfenburg Sßolfenftein, im 2^l^ale

©röben, in ^irol. 2)ie Sieberfammlung, bie er l^interlaffen l^at, ift biel

jal^Ireid^er , aU bie beg ©rafen bon 3Jlontfort, aber aud^ fie ift nod^

ungebrudft. ^ ^ä) bermag bal^er nur ben $la^ , ben er einjunel^men

l^ätte, ju bejeid^nen, nid^t aber fein S3ilb felbft aufjufiellen. 3t\xv

einzelne Sieber unb Sieberftro^l^en finb ba unb bort mitgetl^eilt. ^Wit

feinen Sebengumftänben l^at fxä) borjüglid^ i^of- ö. ^orma^r befd^äftigt.

<Bxti) 3[of. 0. $or«ta^r§ Sluffa^ über bicfcn ©änger, mit beffcn S3ilbnt8,

im Saft^enbuc^ für toaterlänbtfd^e ©efd^it^te 1824. @. 334 ff. Sbcnb. Hrc^io

1 [S)a§ gange ©ebid^t, üon »eld^em ^ier Snid^pdfc mitgetl^eilt loerben^

ftnbet ft(3^ in berichtigtem S^eytc bei SScinl^oIb , a. a. D. ®. 49—54. ^ä) f)abt

bie augge^obenen ©teilen nad^ ber ^crfiettung biefeS ©elel^rten geänbert. ^.]

2 [iWan öergletd^e nun: OStualb öon SBoßenPein unb griebrtd^ mit ber

leeren Safd^c. 3fn elf SBüc^em. «on «eba 2Beber. ^nnSbrudf 1850. 8. ^.]

3 [@g fann je^t ternnefen »erben auf: ®ic (Sebid^tc DSwalbs öon Sot
lenfiein. SKit ©nleitung, SBortbud^ unb SSariontcn l^erouSgegcben bon S5eba

SSeber. Snngbrud 1847. 8. ^.]
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für ©ef(f>id^te u. l ». Januar 1823. 9Zr. 1. 2. Xixokx Stlmanad^e. SBieii

1803—5 unb atecenjtonen berfelben ton ^otj. 5Wüßer in ber ;3enaifd^en aUgemet^^

nen Jttteraturaeitung 1805. 5Rr. 297. Söiener ^a^rbüd^er ber Sitteratur 1821.

23. XVI, (g. 71— 73 (Salier bie nac^folgenben Stebcrfragmente). SSgl. aud/

1818. 33. III, @. 42.

®onfi nod^ über i^n: SBragur, l^erauSgegeben üon ^. 2). ©räter. 33. VII.

Slbt^eitung II. Seipjig 1802. 8. @. 266—69. 3f. 9^. gorlelS smgemeine @e=

fc^it^tc ber 2ÄufiI. ?ei^3ätg 1801. 4. II, @. 763—7. ©raff, 2)iutt8ca IIL

(Stuttgart unb Tübingen 1829. 8. ®. 189.

Dstoalb i)on SBoIfenftein toar ba§ $au^)t ber tirolifci^en 2tbeld=

bünbniffe toiber ^riebrid^ mit ber leeren ^afd^e. ^m ©türme ber

gel^burg ©reifenftein lüarb er burdE> eineix ^feilfd^u^ eineö 2luge§

beraubt. ^ @r fäm^jfte lüiber bie ^olen '^ unter ber ^al^ne beö beut*

^(i}m Drbeng, toar ©efä^rte ^erjogö Sllbred^t IV üon Öfterreid^ inC^

l^eilige Sanb ^, bann bei Äönigö Sigmunb auf bcffen 3fleife nad^ ^ran!-

reid; unb <Bpankn (1415) jum S3el^uf ber ^ird^enüereinigung unb beg

ßonftanjer ßonciliumi. 2)ie Sänber, bie er bereift, bie gelten ©^jrad^en,

bie er gef^rod^en, bie :3"ft'^iit"^wte, bie er gef^ielt, ^ä^It er foIgenber=

ma^en auf:

1 [8eba äßeber bcrid^tet in bem erjtgenannten SBerfe @. 105: „O^walb

öon SSoIfenftetn , ber Siebter, würbe im 3fa^re 1367 im ©d^Ioffe 2;roftburg

geboren. ^riebri(I)§ unb Äatl^arinenS jireitgebomer (gol^n, I)atte er fd^on aU
Änabe ba§ Unglücf, ba^ i^m bei einer ^aftnadfitSfetcrlid^feit mit einem S3oIje

baS rechte Singe au§gef(i|offen rourbe. 2)e§I)aIb nannte man il^n tjon SitS^nb

auf DöWalb mit einem 2luge, um il^n oon feinen übrigen ^lamenäDettern ju

unterjc^etben. SBenn ^ormaijr erjä^It, ba0 biefe SSerle^ung be§ 3luge§ bei ber

Belagerung öon ©reifcnjlein im 3a^re 1417 gefd^el^en fei, fo folgt er l^ierin

ber Stngabe S3urgled)nerg, ber in ber gaci^e fd|Iec^t unterrid^tet ifi, luie fafi

immer, wo er fid^ ntc^t auf Urtunben ftü^t. ©ine urolte Sluffd^reibung im

2lrc^iüe ju Sroftburg ftimmt mit unferer (Srjä^Iung überein. 08»alb§ 5Kar»

morbilb auf bem fd)önen ©teine, ben er fid) felbft im ^df)xe 1408 am 2)ome

gu S3rijen gefegt, geigt i^n alg Äreujfa^rer mit einem 2luge." $.]

2 [gegen bie l^eibnifd^en ^^reupen. §.]

3 [ißad^ «ebo Seber a. a. O. @. 125 mad^te O8ioalb bie «ßilgerfal^rt

allein, „^orma^r »ermutiget," fagt SBeber, „er i^abe fid^ an ^crjog 2[lbred^t

Don Öfterreic^ angefd^Ioffen, roeld^er jjvei ^ai^xi. frül^er ebenfattg über Senebig

bal^in reifte. Slber DSroalbS eigene Sffiorte unb beftimmtc 3«tangabe in feiner

Sluffd^reibung fmb bagegen. Söo^lbefannte ©efeüfd^aft wäre i^m fogar läftig

gcmefen." §.]
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@en ^reuffen, Sittaun, Sartarct, Surfet, ükr mcr,

®en ^onfreid^, Samport, 3ffpa«Kn,,intt gmaten finigcS ^cr,

Xxib tntd^ bic minn, auf meineg aigen gelbeS wer,

9im)pred^t, ©igmunb, baib mit bcjl ablerS jlreifen —
granjojtfd^ , mortfd^, fatalontfd^ unb fajiilian,

Ztai^ä), latein, loinbifd^, lantpcrttfd^ , rcu[d^i|d^ unb roman,

Sie 3c^en fprad^ f)ai id^ gebroud^t, »enn mir serrau

2)a§ gelb. Slud^ funb \6) ftblen, trumen, ^)aufen, pfeifen, i

©in \va^xn ^aufenblünftler! (Sin ^eil feiner Steber fingt bie

SJlinne ber fd^önen Königin üon 9(rragon: öor il^r fnieenb, reid^t* er

il^r ben SSart, mit toei^en ^änblein banb fie einen S^ling barein; bon

il^ren §anben toarb er ntit einer 3ReffingnabeI burd^ bie Dl[>ren geftod^en,

barein fie i^m jtoeen 9linge fd^Io^.^

^i^ad^bem er 38 ^af)Xi in unftätem 2eben l^ingebrad^t, fommen Um
©ebanten an l^äugUd^e§ ©lud:

Q^ l^an gelebt tool öiergtg jar, leidet minner jujai,

3Kit toben, wüten, ttd^ten, fingen mangerlai;

®§ wer wol jeit, ba§ td^ meinS aigen finbe§ gefd^rai

®Itd^en l^rt in einer wiege gellen.3

2l&er jtoeierlei irrtil^n: bie (Erinnerung frül^erer SRinne unb bann:

2lud^ furd^t id^ fer elidier Weibe betten.

2)ennod^ öerel^Ud^te er fld^, in fd^on öorgerüdftem ^Clter, jtoeimal

unb toarb 3ll^nl^err eine§ anfebnlid^en ©efd^led^tg. @r ftarb 1445 , faft

ad^tjigjal^rig. SSiele feiner 2ieber l^at er felbft in 3Jlufif gefegt unb fte

ftnb ntit ben Sfloten öerfel^en.

5flad^ ben toenigen, big je^t mitgetl^eilten groben mßd^te eine \>oU'

ftänbigere Sefanntmad^ung biefer (Sebid^te, toenn nid^t toegen il^res

^)oetifd^en (SJel^alteS, bod^ jebenfattö für bie ©ittengefd^id^te toünfd^en§="

toertl^ fein.

3. ^ermann bon ©ad^fen^eim.

S)ie erjä^enbe ^oefie l^atte fid^ fd^on im Saufe be§ Uten 3al^r=

l^unbertg entfd^ieben ber SlUegorie jugetoanbt. S)ie Einlage fold^er @e=

bi4>te beftel^t getoöl^nlid^ barin, ba§ ber 3)id^ter auf einem ©ange gur

1 [aWan febe biefe ©tctte in ber Suggabe üon Seber ®. 22. ^.]

a [Sei SBeber @. 23. $.]

3 [Sei äßeber @. 26. §•]
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^rül^Iinggjett fid^ in einer fd^önen SBilbniö öerliert, hjo er allerlei

allegorifd^en 2Befen begegnet unb bann, mit nü^Iid^er ©rfenntniS nnb

Seigre bereid^ert, nad^ §aufe !e^rt. ^n unfrem Zeitraum Werben unter

fold^em Stammen aud^ bie ©eftalten ber altern 9litterbid^tung unb ©agen»

Welt ju attegorifd^en. ©o fanben wir in einer ber Sieben §ugog üon

SRontfort ben romantifd^en gelben ^atciöal jum blofeen „Seif^iel"

eineö au^erWä^lten Slitterg aUegorifiert. 2luggebel)nt auf eine (Srjäl)^

lung öon größerem Umfang erfd^eint biefee SSerfal^ren in ber 9Körin

Hermanns bon Sad^fenljeim. .^anbfdjriften unb 3)rudEe biefeg ©ebid^tg

finb berjeid^net in %. §. bon ber .^ageng Utterarifd^em ©runbri^

©. 427 f. ^ä) l^abe mid^ folgenber auf ber öffentlid^en Sibliot^ef ju

(Stuttgart befinblid^en 3luögabe bebient:

SRörin. @^n fd^öne furtjweilige ünb Iteblid^e ^tjlort, xoelä) burd^ »eUanb

$err §erman üon ©ad^fenl^e^m Siittcr (etjnS abentl^eurltd^en l^anbcls falben, fo

jm tnn feiner jugent begegnet) befc^riben, t»nb l^ernad^ bie SKörin genant ifl.

2Itten bencn, fo ftd^ ber 9iitterfc^afft gebraud/en: %vid) jarter fräwlin bicner

gern fein »olten: '^xt aüet)n ju lefcn lufiig, bnb furtjttJ eilig , fonber au<S) ju

getretoer »amung nii^Iic^ önb erfd)ie§ttd^ ii. f. ir. ann tag geben. Qu SBormb§

trucftg ©ebafiianug SSagner. 3lm ©d^Iuffe: ^nn ber ^e^ferlid^en ^rei »nb

SReic^fiatt 2Bormb§ trudts ©ebaftianuS SBagner int ^ax nad) ber geburt Sl^rtfli

»nferS §erren M. D. XXXIX. 4. mit ^oljfd^nitten.

@g ift ol^ne 3^6if^'^ ^^ 3(bbrudf ber 1512 ju ©tra^urg beran:

ftalteten Sluögabe beg i^o^anneg 2lbeI^E)U6 , beffen SSorrebe , ©tra^urg

1 ^ioöember 1512, mit abgebrudft ift. ©ine im ©runbri^ nid^t bemerfte

Sluggabe, granffurt s. a. fl. 8. [am ©^luffe: ©ebrudft gu ^randffurt

am 3Jta^n, burdb SBe^ganbt ^an, inn ber ©d^nurgafjen jiim Ärug],

befinbet fid^ gleid)faü§ auf ber ©tultgarter SBibliotl^e!. 6in braud^*

barer 2lugäug ftei^t in Steic^arbg Sibliot^e! ber S^lomane. 33. VIL

SBerlin 1781. ©. 41—70.

@in fold^er foH ung nun aud^ mit bem fonberbaren ©ebid^te naiver

befannt mad^en. ©^ beginnt folgenberma^en:

la ^x weifen, merfet mein gebiegt

Unb laffet eud) »erbrießcn nid^t,

Ib Db id^ ein weil öon tl^orl^eit fag!

@S ifi nit lang, an einem tag

3n einer lied^ten fommerjett,

3II§ fid^ bie öögel wiberftreit
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@r6rad^(t)en 1 nad) gefangen tt?et§

1 c Unb niand^er aji fein blüenb rei§

Sflaä) allem »unfd^ erjeiget 'i)at,

2)0 iDorb ic^ mit mir felb§ gu rat

Unb gieng fpaciern in einen aalb,

Sarinn bie ößgel monigfalt

SWit freuben jungen ir gejang.

S)o fanb id) einen fuolpfat lang,

2)er truog mic^ in ein Hingen 2 bief,

2)0 mand^er öogel fang unb rief

Tlit l^etter fiimm, aU in gejom.

@ar bolb id^ an ein »affer fam,

25a§ gieng id^ fd^awen i^in ju tl^al,

2)0 mancher brunn au0 felfen quats

SSon l^ol^en bergen l^ie unb bort

®onber bei eine§ brunnen orf4

<Bai) iö) bo glefien gen mir l^er

SSon mand^er reid^er fofiS fo fc^wer

©in fd^ön gegelt oon fammet blou.

2)aöor fiuonb ein man, ber war grau,

iKit einem fd^önen langen bart,

21I§ ob e§ »er ber trcU ©rf^art,

SSon bem man fagt in SSenuS bcrg.

Sei bem bo ftuonb ein !teine§ jtoerg,

2)a§ truog ein feit an feiner l^anb

SJon blatoer feiben unb ^)almanb,6

2)ie mand^era faufman tfl befant.

@ie truogen beib ba§ beft gewant,

2)og menfc^en äugen je erfd^ein,

SSon berlin, goib unb eblem gflein

1 2)er brad>t, ®ä)aU, 2ärm; bred^ten, al^b. ^jral^tatt, lärmen, laut reben,

fd^reten (©d^metterl, 250. ©talber, ;jJbiotifon 1 , 212. ^offraann, gunbgruben

I, 361b).

2 2)ie Hinge, enge ©d^Iud^t, al^b. d^Kngo, torrens (@d^mettcr II, 359.

gunbgruben I", 379 a). .

3 qual, ^prät. öon quitten.

4 Ort, <5nbe, ®nbf|)i^e, J^ier wol^l Urfprung.

5 2)ic foft, Äoficnoufmanb ober »o8 fold^en crforbert ^at.

6 ^almot ftbe, 2:rifian, l^erauggegeben »on ^. §. ö. b. ^agen. Sßreälau

1823. 8. ©loffar 400b.
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Unb niand^er l^anb gejierbeS til.

^iirwar ba« tfl ein frcmbbeS fpil,

(Scbad^t iäf mir in meinem muot.

3^ gteng gu in unb rurft ben ^uot

Unb neigt mid^ üafi, aU biüi^ »aS.

(Sie fielen webet »irff^ no(^ bag,

jDann bag fie mid^ crttüfien beib.

55on tiergen gft^a^ mir nie \o leib,

!Da§ id^ ju tt?eev nit fommen moc^t.

SDtein treuinod^ flehen nit mer bc(^t,2

^c^ muoft mid^ bo gefangen gebn.

Sänge fd;ou Ijaben fte in biefem Sßalbe auf i^n gekartet, er toirb

nun an ^änben unb %ü^m gebunben. Sag 3^ci^0^^in ift fo hU auf

i^n, ba^ eiS it)n aufl;ängen luiH.

2a 9iein, fprad^ ber alt, baj wöln wir Ion

2)urd^ roiffen feiner gelben fporn.

hierauf tüirb er in eine 2^rul^e gef^errt, hjorein Söd^er gebol^rt

finb, unb cifä^rt, ba^ fte i^n in baö 2anb if^rer Königin, g^rau Sßenug,

bringen iroUen. 2luf bie ^rage beg Sllten, toie fte ju $8enu§ Serge

fommen mögen, nimmt bog 3*ü^'^0^^ii^ ^"^ S3efd^h)örung bor:

2 b S)omit e§ bag gejelt bef4>auor,

2)ag e§ i^od^ in bie lüft auf fuor

2)urd^ atte Wolfen, firmament

Unb fuort uns ^im-gen Orient u. f. w.

53iB bag mir famen über meer u. f. \v.

3n ein ba§ aUer fd^önfic lanb,

2)arumb baS maüenb meer mit fanb

Gegriffen mar in infein »ei§;

^ä) meint, eS mer ba§ parabeis.

^ier toirb ber ©efangene aufgefoecft unb aug ber Xru^e gelaffen.

3Jian fül^rt il^n auf einen ^lan, Wo Slßeg erge^Ud; ift für Slug' unb

D^r: foftbare ©ejelte, Sßogelfang, 33Iumen unb ^rücfjte, ^ofaunen,

pfeifen, ©aitenf^iel unb bie Stimme öon ?^rauen unb garten i^ung^

fraun. 2)er Stnfömmling aber toirb bon einer ©d^aar „©ci^erganten"^

1 Sreu, bröu, bröumc, ®rol(>ung.

'i bod^t, tugen, ^rät. tollte, gut fein, nü^en, taugen.

3 ©arjanbc (mal^rfd^einlid^ ton servientes), ^ugtned^te. SBig. ©. 695.

[S3Iatt 8 b „öon ben fc^erganten ober ftattfnec^ten." ^.]
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in ßm^fang genommen unb in einen <Btod gefd^miebet. ^t:i^t erfd^eint

aud^ bie ^ßerfon, i)on ber bag ®ebi4>t ben fWamen Tat:

4 a 3)0 trat l^cr in eim loetßen flcib

^ 3)er aller fd^wärjjlcn franjcn ein,

"Süli mir in 5Woren lanb erfd^ein u- f. to.

Unfer Glittet erioeift i^r bie (Sl^re, fte für bie Königin toon Baha

ju Ijalten, bie einft ju (Salomon gefommen, ober gar für bie Königin

3Scnu§ felbft. 2)ie SCnttoort ift aber nid^t fe^r »erbinblid^:

4b SBJo fom^jjiu ^er mit bem tatet«?

2)0 '^eim raagfi wol ein fiijd^of fein.

^ä) bin ir arme biencrin;

SRid^ bunft, bu pflegji gor franfer fin,

4 c 3)aß bu mid^ für ein !öngin nenfl

Unb nit \ptä unber erbci§ fenft

^Tiuon trag ic^ bod^ fein lönglid^ fron.

(Sie ift gefommen, il^n bor ©erid^t ju laben:

4 c ®ie ftoi|)ft mid^ mit bem pblin an

Unb fprad^: 2)u ungetreroer man,

^d) Idb unb ^cifd^ bid^ für gcrtd^t u. f. n».

^flad^ einem fd^arfen SBorttoed^fel entfernt fid^ bie SKiJrin. 2)er

SRitler toirb bie S^lad^t über betoad^t, am 3Jlorgen aber jiel^t eine neue

©d^aar ©etoa^^neter l^eran, öor ber man, jum Qdä)m be§ S5lutgerid^t§,

eine rotl^e gal^ne trägt; aud^ ioirb breimal eine ©lodEe geläutet. 3)cn

3ug fü^rt ein überaus großer Sölann in einem toelfd^cn „fürifd^" unb

mit einer HKorbajt in ber ^anb. 2)iefem folgen bier Pfeifer, je jtoeen

auf einem ^ameel. hierauf breiS^rom^eter, auf ^antl^em reitenb. ^n

biefem 3lufjuge toirb er, nad^bem man il^n auf ein l^infenbeg 3KauItl^ier

I^interfür gefegt, ju grau SSenug, ber Königin, gefül^rt, toäl^renb ber

3ug baS Sieb fingt:

6 b 3fn SSenuS namen faren toir.

'

ßin guter fRitter fommt eben ba^er:

1 Sgl. SWafmannS ©enfmöfer beutfd^cr @^3rad^e unb Sitteratur I. SKün«

d)tn 1828. 8. @. 125. 14: «Sic füngen in gottcS uameu aUe. [2)a§ genannte

?ieb ift eine ^jarobifHfd^e ^nberung beS alten 2eid^§ ober Sattfal^rtSlicbeä: „3fn

goteS namen oare wir.'' 9Äan fel^e ba8 le^tere bei ^offmann toon ^öcrSleben,

®e|d^id^te beS beutfd^cn Äird^euIicbeS bis auf Sut^erS. 3eit- 3*^«itc SuSgabc.

^annoDcr 1854. 8. 9^r. 12. 97—99. $.]
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6 b (Sr fprad^: 2Ba§ fol euer gefang,

2öa§ jei^et iv ben guoten man?

SDieiu ftau bte nimpt fid^ öt( bmg§ an,

2)e§ fie ein t^eil tool mie^ig gieng.

S)er alle bie ertöbt unb l^ieng,

2)ie fraroen untreu I>on gettjon,

@o müji man gar »il galgen l^on.

©ie gelangen auf ein ^elb, Wo ein gro^e^ ©ejelt aujgefd^lagen

ift, toor ioeld^em ber 3ioerg unb ber alte 9Jiann [teilen, bie i^n l^ie^er

gcbrad^t. S^lun fommt aud^ bie ^ijnigin mit il^rem 3"ÖC l^eran:

7a ^rau 3Senu§ auf etm ^elfaut faß,

jDarauf ein patafi War gesicrt,

jDarinn fag bie föngin felbüiert,

2)ret fürfitn reid) unb ;^od)geborn

Unb mand^er ritter außerforn

Tlit ir gu rofS njavn fommen bar u. \. w.

®ie »anbt fiä) umb unb beut auf mid^

Unb fprac^: ^ft ba§ ber fcfjnöbe man,

5Der mir meinn l^of »erfd^mel^en !an

Unb mir I>at gebvod^en meinn eib?

gürttjar e§ muo^ im werben leib,

6^ man ba§ iaü wirt gießen au^.

S'iuon fd^aut! er fic^t gleid^ wie ber ftrau^,

jDer feine cier {»at »erlom.

©ie toirb in bag 3^^^* Ö^fül^rt, ioorauf aud^ ber^önig, mit ^rone

unb Sce^ter unb in ^Begleitung öon jtüölf Slittern mit grauen Sorten,

I;eranfd^reitet. S)rei Pfaffen tragen i^nen ben Sllforan bor. tiefer

^önig ift ein Stitter aug g^ranfenlanb , ber S)anl()äufer genannt, ben

grau S8enu§ fid^ jum ©emal^I erforen. 2lud^ bie 9Körin fommt auf

einem gejä^mten ©in^orn I^erbeigeritten. S)er ^Ritter tuirb, nad^bem

man i^m feine 33anbe aufgefd^nitten , fel^r unfanft bom 3JiauItl^ier

l^erabgetoorfen. 3Jlan forbert il^n auf, ben ioertl^en (Sott 3Jlad^met am
äurufen, toa^ er aber bertpeigert unb fein 4)riftlid^eg ®Iaubensbe!enntni§

laut ausf^jrid^t. 3^ad^bem bie g^rauen öergeblid^ für i^n bei grau SSenug

gürbitte eingelegt, tvirb er, mit fteben ©eilen gebunben, öor bie

©4>ran!en beg ©erid^teö gcftettt, ju ireld^em ber Äönig unb feine gtoölf

9litter auf ^räd^tigem ©eftü^Ie ftd; niebergefe|t l^aben. 2)ie Königin
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ruft ba§ ©erid^t an unb erbittet fxä) jur gürf^red^erin bie BJiörtn Srin=

l^ilt. ®ie ^rf^jrad^e be§ Slngeflagtcn übemitnmt t)er alte, treue Qdaxt

©ine Vorläufige SBerl^anblung über bie 2lrt ber ©efangennel^mung l^at

ben ©^rud^ jur ^^olge, bafe ber SRitter ungebunben Dor ©erid^t ftel^en

foll. hierauf öerlieft bie ?0l5rin il^re Älage, tueld^e barin beftel^t: ber

Silitter l^abe in feinem jioanjigften ^al^re il^rer %xaa ben @ib ber Streue

gefd^tooren, aU er aber !aum brei^ig ^al^re alt geworben, l^ab' er fid^

falfd^er 2;üdfen befliffen. SSenug l^ab* il^m eine fd^öne „2lmei" untertl^an

gemad^t, gegen biefe l^ab' er fid^ mit falfd^en 35lidEen erzeigt, al^ ob fic

il^m bie liebfte ioäre, bennod^ aber fid^ mit ber ®inen nid^t begnügt,

©dfart unb bie anbern Seiftänbe bei Stngellagten treten mit il^m ah,

um ftd^ über bie 3lnttoort ju bereben. 3!)er SRitter toiberfjjrid^t, ber

Königin einen förmlid^n @ib gefd^tooren gu l^aben, entfd^ulbigt fid^ im

Übrigen bamit, ba| er eg feiner ^reunbin nid^t anberg gemad^t, als

fie il^m (14 c).

©dfart rid^tet nun bie ettoag bebenflid^e %üxipxa^^ bal^in, bafi er

aHe ©d^ulb auf bie Untreue ber g^rauen ju hjerfen fud^t:

14b ®eb untreu wann, e§ toürb fo l^ei^

^n mand^en lanbcn, on bie jonn,

@§ möd^t§ nit töjd^en tceierS 6ronn.

3lud^ nimmt er für feinen ©d^ü^ling bie befonbem SSorred^te eineg

freien ©d^h)aben in Slnf^jrud^ , feinen @ib gu bieten, ba er 2llterS l^alber

nid^t mel^r Äam^f bieten iönne. 2lttein bie 3)lörin l^ot nod^ anbre

©tücEe auf il^rem 3ebbel. @r l^abe, h)ä^renb er jtoei ober brei grauen

gebient, bie garbe einer jeben getragen unb fid^ babei folgenber £ift

bebient:

18 b ®o er bann tarn ju einem tanj,

2)0 frowen unb gejeKen itarn,

@D funt er meifierlid^ gcbarn

Unb fuort mit im bie Ileiber fein

Sn einem matfad, ber War fein

SSerfi^Ioffen unb gebriffeni juo.

ganb er bann eine unb nit jwuo,

®o fprad^ er balb gu feinem !ned^t:

SBring l^er bie färb! bie fom^t mir red^t,

1 JBnfen, ^i^eifen, fd^nüren. ©d^meHer I, 345. ÜSgt. f^unbgruben I, 361b.

n l) t a n b , ec^riffcn. II. 15
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Xex äff ijt ijxe, bem fie gc^övt.

2>Dniit fo warb btc ein bctl^ört.

ganb er bann wer, ba« war im leib,

S3alb legt er an ein fd^warjeS Reib,

3tt§ ob im »er gejlorb«n tobt

Sin guoter freunb in »affer§ not.

18 c Slljo bejc^aüt er bi^ unb bie.

6elbft bie Älöfter \)ah' er nid^t tnit feinen Setoerbungen berfd^ont

(18 c). Unb in ben ©täbten \)ah' er ftd^ nod^ iDenigcr gefd^eut (18 b).

Sei ber SSef^red^ung mit ben S3eiftänben, benen bei fo fd^toeren Se»

fd^ulbigungcn nid^t ioo^I ju 3Kutl^ ift, toenbet ber Stitter ein, grau

3Senug l^enfe bie Keinen 5Diebe unb laffe bie grofeen laufen. 3lud^

beruft er fid^ auf ein l^ol^eg Seif^^iel:

19 b Äöng 2)aoib l^et »oI ^imbert fd^af

Unb fial bod^ eim ein lämblin giiot.

Sflötl^igen gaffg toiU er uon biefem ©erid^t^l^of an bie Äaiferin

„frah) 2lbentl^eur" a^jpeUieren, öon ber bie Königin SSenuS felbft i^re

Ärone f)abe. @g toirb nun bon ben Parteien jum (S^rud^e l^interfe^t,

bem ^önig aber ift bie Q^t bereits ju lang geworben.

21a @r fi^rad^: ^x t)nxn, nuon ratent juo,

S23a§ id^ ju bifen fad^en tl^uo!

3ft^ mein, e§ »er «ol effeniS jeit u. f. ».

^ic (Sntfd^eibung toirb biefem gemäfe auf ben nad^ften SJiorgen

öerfd)oben unb bie 3ibifd^enjcit bem 9Ka^I unb ber 9lul^e getoibmet (23 a).

2lm anbern ^age jeigt fid^, ba^ ba§ tlrtl>eil ber jtoblf 9litter gegtoeit

ift: bie eine §älfte ioiU \i)n freif^red^en, toeil er nid^t bor feinen redeten

iRidEiter geftettt toorben, bie anbre erfennt ber Königin ba§ Sted^t ju,

i^n ju tobten, em^fiel^lt i^n jebod^ i^rer ©nabe. S)er Äönig, beffen

2lu§f|)rud^ jtoifd^en beiben 3Keinungen entfd^eiben foE, ift in unberfenn=

barer SSerlegeni^eit.

27 b 2)er fßnig tl^et mond^ fd|ar:pf gefid^t

Unb rampf ba§ maul »aft ^in unb ^er;

21I§ ob e§ aCS oerrcorren von,

SUfo l^ett er ein frembb geberb.

'^a^ toeiterer S3eratl^ung tritt er auf bie bem Slngeflagten un:

günftige ©eite, 3)iefer a^^eEiert aber, iüie er fid^ borgenommen, an

bie Äaiferin Slbenll^eur. 2)ie Königin befiel^It aud^ fogleid^, ©d^iffe



227

bereit gu liolten, auf bencn fie mit 200 %vaMm unb 1000 Stittem in

bag 9fleid^ ber Äaiferin überfal^ren iottt. Sluf bie %xaQe be§ Äöntgg,

trer „frflio 3l6entl^eur" fei, antwortet ber SRittet:

30 c Sltt fad^ burd) obentl^cur gefd^d^t,

@8 feien fratocn ober man u. f,m.

^icrouf ioirb ber SRitter im 3elte (Maxti tool^I feetotrtct. 3luti^

ber 6(i^rei6er, ber bie 3l))^ettation aufgefegt, i^t mit i^ncn (30b).

2lud^ ber SKarfd^alf unb ber ^,gro| ][)ofmeifter" fe^cn fid^ ju

i^nen unb ber S'iarr Hamann, ber ben SBein f^ürt, tanjt l^in unb

^cr. @8 toirb öon einem großen ©eftcd^ bie 3flebe, ba€ ber Äinig

l^alten toiU, unb ber SHitter toünfd^t, bemfclBen antool^nen ju bürfen,

@(fart rätl() ab unb meint, er folltc jtd^ fold^er 5Dinge entfd^Iagen. 2)er

9litter anttoortet mit einer Slnefbote, bie in unfrem fianbc f^clt:

32 b S(S) ^pxaä): ©rfart, id^ bin lein baur

35ort l^er bei Urad^ ouf ber 3Üb.

2)0 fprang ein alt ttjetb mit etm falb

@ar über ein wunberbiefeS tl^al,

S3et 2etningen gfd^a!^ btfer fal;

2)er fned^t, ber ab bem falb bo fiel,

35er modf|t wol fein ein t^ored^t gicf. * u. f. tu.

38 a §in auf baS fd^lo0 gieng er ju l^anb

Unb brad^t fein bottfd^aft glaublid^ bar.

2)eS nam ber f)ixx gar eben 2 »ar

Unb muoft im fagen bifc mer

,

2Bie er fo fd^nett »er fommen l^er.

2)a§ tbet ber bott unb mar gar geiL

35er i^err ber f^jrad^: (Sott geb mx§ l^eil!

2öa§ börfen mir nuon grofer rofs?

3)ie fälber fpringcn überb mo|

Unb barjuo über biefe t^al

Unb ba§ befd^id^t on allen fal.

(3)er 3ufammen]^ang biefer 3lnefbote mit bem öorl^ergel^enben @e-

f^räd^e mag biefer fein: toenn aud^ ber ©aft nid^t mel^r red^t jum

9titterf|)iele ju taugen fd^eint, fo ift ja aud^ fd^on ein Äolb fo gut ge*

f^rungen, toie ein 3flofg. Übrigens ift burd^ ba§ ganje ©ebid^t bie

1 2)er @iel, ber Stadien, gefräßiger SKenfd^.

2 @ben, genou, fc^rf. ©d^mettcr I, 11, eben 3.
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^Infnü^fung oft äu^erft ipiUtürUd^ unb mand^mal giebt nur ber 9teim

ben 3tntafe, ju ben frembarttgften 3)ingen überäuf^ringen.)

2)er ©rD^i>ofmetfter toerlangt bon bem 9lttter Leitern Sendet über

bie je^ige Sitte in beutfd^en Sanben unb biefer hjirb i^m mit bieler

^reimütbig!eit erftattet, auf äl^nlirf)e Söeife, tüte iüir ben ©rafen öon

tUiontfort bem gelben ^arcibal üom 3"ftÄ"fe^ feinn ^dt crjäl^Ien

l^örten. 2ßir toerben auf biefe @ittenf(f)ilberung befonber^ jurüdfommen.

S)er 3flitter erhält bie ©riaubnie, ba^ ©efted; mit anjufel^en, baö

auf einer mit SSlütl^en beftreuten 33al^n gel^alten trirb. 'S)o6) mu^ er,

jum ©ef^ött ber 2eute, auf feinem lal^men 9Kault{)ier bal^in reiten.

5Der Äönig felbft nimmt Xfjdl an bem ^runfüoßen 9titterf^)iel , tpirb

aber üom erften ©tid^ au§ bem ©attel geboben unb toetbient fid^ ben

^ranj ber „frah) ©d^anb". 2)em furnier folgt ein Stanj unb ber 3orn

ber Königin gegen ben 9iitter legt fid^ aUmäl^lid^. ^n einem 2lugen=

blidfe, h)D bie SJtörin, feine befonbre geinbin, nid^t um bie Königin

ift, filiert ber 3Jiarfd^alf il)n unb ben getreuen ©rfart l^eimlid^ ju biefer,

grau SSenug f4)en!t ibm, auf gürbitten 2111er, biegreibeit, bod^ unter

bemöebing, ba^ er fd^htöre, fid^ auf il^re SRal^nung in einer ber toier

<Stäbte gu fteüen, bie il^r in beutfd^em fianbe angel^ören: 6öln, ©tra^=

bürg, 33afel unb ßoftenj. 3fiadbbem er feinen @ib abgelegt, tüirb iljm

ton einer ©öttin ein Safurftein in bie .^anb gegeben unb, iräljrenb

il)m bie 2lugen mit einem feibenen %u(i) üerbunben toerben , ein 3auber=

fprudE) über il)n gef^3rodE)en

:

45 b i^d? ttje^i^t mid^ titt, waS fte mir f^et,

2)od) '\pxa6) ii) fjämüä) ba§ gebet,

2)a§ man ba§ 33atter unfer nent.

§DcE) in ber Wolfen ftrmament

SBarb xäj terjucft bo fd)nel unb balb.

Tiit gropen engfiten raantgfalt

46 a guor id) bo I)in, xd) wei^ ntt wie.

@r fommt an berfelben ©tette nieber, toon ber er au^gefal^ren

(46 a f.). 2)em frommen ©d;lu§ ift nod^ eine 3"^^9"W"0 angel>ängt:i

1 Sn ber SBiener ^anbfc^rift, woraus bie ©teüe im SKufeum für altbeutft^e

Jitteratur I. SBerltn 1810. 8. ©. 579 f. gegeben ift, läuft beibeg me^r in ein=

anbev über.
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46 c 2)cm cblen fürjien l^od^geboni,

Selchen tcf) mir l)ab augerforn,

Uitb fearju einer fürftin guot,

@te jcinb anä) beib öon einem bluot:

2tu0 S3eierlanb, ^Jfalsgraf bei SRein,

3u Dfierreid^ ein f^erjogein,

^ab idi) bi^ reb ju bicnfi gcmad^t u. i. w.

hierauf nod^ bie ^ettbefttmmung :

46 c 2)iB üjarb gemaci^t im britten jar,

31I§ man nad) jubileuS galt,

®o ba^jfl 9'ZicoIau§ mit gwalt

2)en fünbcm all ir [ünb »ergab.

2)a§ S^'^^'^i^'^'^» w"*^ ^^"^ ^abfte Sfiicolaug V gefeiert, loar 1450

(ßruftug, Ann. II, 393). ^m brüten ^al^re nad^ btefem, alfo 1453, ift

bag ©ebid^t berfa^t. 3Jlittelft biefer 3eü&eftittimung ergiebt fid^ benn

a\x^, toer bie beiben fürftlid^en ^erfonen feien, benen ju 3)ienft e^

gemad^t ift: nemlid^ ber ^faljgraf ^riebrid^ I unb feine ©d^toefter

5Dled^tiIb, frül^er mit bem ©rafen Subtoig öon SBirtemberg , nad^ beffen

1450 erfolgtem 2;ob aber unb jur 3^* ber ^bfoffung beö ©ebid^tg

mit bem ^erjog 3Ubred^t VI, ©rjl^erjog öon Öfierreid^ (geftorben 1463),

ijermä^lt (ßrufiug, Ann. II, 395).

S)er ©agengrunb, toorauf biefer tuunberlid^e Sau aufgefül^rt toDr*

ben, ift ein einl^eimifd^er : bie SSolföfagen öom SSenuSbcrge, öom 2::an=

Käufer unb öom treuen ©tfart. 2)af i^n^^^« be§ SßenuSberge^ fanben

ioir in unfrem ©ebid^te nur furj unb gel^eimmgijoU angebeutet: ein

etoiger 3Jlai blül^t in il^m, er ift tooß ©olbeg unb ebeln ©efteinS,

grauen, 3titter, S'mexQe ergeben fid^ barin mit ©ingen, ^anj unb

©aitenf^jiel; alle 3Reifter ber ^j^ilofojjl^ie möd^ten bie SSunber biefe^

Serge« nid^t ermeffen. S3ie ber 2^anl^äufer, ben bag ©cbid^t au^

granfenlanb ftammen unb im 3teid^e ber SSenuö, aU ©emo^I biefer

Königin, bie ^rone tragen läfet, in ben 3Senu§berg gelommen, baüon

giebt eg eine alte SaUabe, bie im I6ten i^^^^'^^iinbert auf fliegenben

SBIättern bieltoerbreitet ioar unb aud^ fonft mel^rfad^ abgebrudt ift,

j. 33. nad^ einem ^fiürnbergev glugblatte in ©rätfrö Sragur 35. VIII,

Sreglau 1812. ©. 186 ff.; nad^ Äommann» 3Senu§berg ^c. in: S)e«

SJnaben SSunberl^orn bon 2. 21. b. 3lrnim unb 6. Srentano I. §eibel-

berg 1806. 8. ®. 86— 90, Süfd^ing^ Solfgfagen 374 unb anbern
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©amnilungcn; ^ nieberbeuifd^, ftiegenbeö Slatt, nermutl^Itd^ V»on 1581,

ed^eHerS Südberlunbe ©. 479, XVI.

Sltoentin (^obann ^l^urnmaier [SCurmair] au^ 2lben§berg
,

ge=

ftorben 1534) in ber bairifc^en ß^romf (^-ranffurt 1580. g^ol. 331. 33 b)

tnad^t, nad) feiner 2Beife, bie f^abell^elben gefd^id;tli(i^ einjureiijen, ben

^ani)äufer ju einem toon ben ©ried^en 2:^anaufe^ genannten Äönig bev

©Otiten, ber bor ber ß^i^ftörung Xxo'iai grofee ®inge au^gefü^rt ^abe,

unb fel^t bann bei:

SSon obgenauntem gelben unb ^errn, bem 2)an^ufer, unb feiner 9ici§

fmgen unb fagen uod^ öiel unfcve 2;eutfd^en , man fietgt nod; bie alten SKeiftev^

gefäug üon il^m fpvid;iDort§»et§ ber alt 2)au^äufev. (Stlid^e alte 9iömer

(SJeimer), öoraug SSoIfram üon (gfd^enbad^ , ber Stufer unb @d^aber (fonft als

SWeifterfänger genonnt, f. 50Jufeura I, 145) unb etlid^c bergleid^en rael^r, fo

bei bem graurcenjimmer »erroanbt geroefen, l^abeu ben grautoen wol bienen

unb Äurjwcil n>öllen mad^en, fjaben ber alten 2^cutfd^en ^crrn unb i^ürfien

Si^aten, 9icig unb ©fironica in öulerei berfel^rt, Iiaben gemad^t unb gebid^t,

rcie fold^g SBlutDergicßen , Ttüijc unb Slrbeit nid^t üon Äriegg toegen , baS benn

ben SBeibern ntd^t faft luftig gu l^ören ift, fonber au§ lieb umb ber f^rauroen

unb ^ungfrauwcn »iüen gefc^ebeu fei; bergleid;en t^ut SJergiliuS mit ber

frommen ^^rauaen 2)ibo unb Slueag u. f. m, 2ll)o iji aud^ bem 2)on!^äufer ge=

fd^eben, ber ein großer §elb unb Ärieger geicefen, ift mit ben Seutfd^en Äriegg=

frauwen bip an ©g^pten burd^ Slfieu unb Serien gcreifi, unb »Die id^ oben

angezeigt ))ab, ift er oon ben alten ©ried^en, unfern SSorfalfren, für einen ®ott

bernadt), bem bie ©d^lüffel beg §immel§ befoblen geirefen, unb befonbem 9?ot=

belfer geehrt unb angeruft »orben.

2Sa§ er barunter toerftel^e, ba^ man „f^rtd^toortgtoetS" öon ben

alten ÜJleiftergefängen fage: „ber alt 2)anl^äufer," erflärt SCöentin in

feiner ©rammatil öon 1517, lüo er überfe^t: „eandem canis canti-

lenam, fingft gleid^ ben alten SDanl^aufer. " ©d^meUer I, 446.

3)er treue ©dart ift eine ©eftalt ber beutfd^en ^elbenfage unb

gtoar be§ got^ifd^en Seftanbt^eiB berfelben, be^ 2lmelungenfreifet. @r

ift bort ber getreue 3Keifter ber jungen .^arlunge, ber SSaterbruberföl^ne

2)ietrid^g bon Sern. SGBir toermiffen ba^ lebenbige Sieb, ba§ o^ne

3iüeifel über i^n bor^anben ibar unb bie SCI^at jum ©egenftanbe l^atte,

bie i^m ben befonbem S^iul^m ber 2::reue berfd^affte. ^n ungenügenben

Überlieferungen hjirb er balb al^ SBarner, balb alfo Släd^er feiner ?ßfleg=

1 [iBgl. Ublaubö 5BoW§lieber II, @. 761-765. 1032. §.]
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befol^lenen gerül^mt. (Srftereö jebod^, bie SSarnung, ^at ii)m in ber

SSoIf^fagc feine ©lette angetoiefen. darüber ^t bie norbifd^e SSilfina^

faga, bie jebod^ auf beutfd^en Siebem unb ©agen berul^t, folgenben 3ug

aufbeioal^rt (Q,ap. 255. 256. ^Rorbifd^e ^elbenromane, überfe^t burd^

%. ^. bon ber .^agen, 2te§ S3änbc^en, 33re§Iau 1814. 8. ©. 276—280):

©del^art (er trägt übrigeng l^ier burd^ SSertoed^Slung ben 3^atnen eineö

feiner ^flegföl^ne ^ritila) erfäF>rt, ba§ ben .^arlungen ein ttberfaU öon

i^rem toerrätl^erifd^en Dl^eim, Äönig @rmenrid^, brol^e. @r toirft ftd^

auf fein Stofö unb reitet mit feinem ©ol^ne %aQ unb 9lad^t, um, bem

feinblid^en §eere boreitenb, bie ^arlunge ju toamen. 25iefe iüot>nen

auf il^rer 33urg am Sll^eine (Sreifad^ in beutfd^er ©age). 2lm Ufer

be§ ©trome§ angelangt, ioiU ©dfei^art bie %äf)xc nid^t erioarten, fte

fd^toimmen, bie Stoffe nad^jiel^enb, burd^ ben 3ll^n un^ an biefer @ile

fd^on erfennen bie ^arlunge, ba^ gro^e ©efal^r rial^e fei.
i

©iefer ©dfel^art nun ift aU 2Gßarner f^rid^tüörtlid^ getoorben. ^n

^ol^ann 2lgricoIaf beutfd^en ©))rid^toörtern (bie erfte öoßftänbige 2lug=

gäbe erfc^ien ju ^toidfau 2 im i^a^r 1529) ftnbet ftd^, S3Iatt 191, biefe§:

„S)u btft ber treu (Scfl^art, bu »ameft ieberman."

Unb 5ur (Srflärung beifelben toirb, nad^ ber ^intoeifung auf bie

^elbenfoge, golgenbeg gefagt [331. 193 a]:

„9iun l^aben bie 2)eutjd^en . . . il^re§ tretocn @(f^art§ nid^t ücrgeffen , oon

bem jte jagen, er fi^e cor bem 33enu§ berge unb toarne alle leute, fie follen

nid^t in ben berg gelten u. j. to. .

25er ^3rofaifc^e Slnl^ng beg gebrutften ^elbenbud^S (^agenau 1509,

33att 212 b) f^irid^t gleichfalls öon i^m. ^

1 [SJlan üergleid^e bte l^tcr^er gel^örigen ©tetten nun aud^ bei: %. fHa^'

mann, 3)ie beutfd^e ^elbeufoge unb il^re ^cimat II. ^annoöer 1858. 8.

@. 576. 577. §.]

2 [9iad^ ben neueren Unterfuc^ungen üon ^. 3<^d^cr, 2)ic beutfd^n @prid^=

»örterfammlungen. Sei^jjtg 1852. 8. @. 10. 11 ijl bie altefie ec^te 3[u§gabe

ju ^agenau erfd^ienen. 9iad^ einem auf ber fönigl. öffentlid^cn SibKotl^ef ju

(Stuttgart befinblid^n ©jem^ilare btcfcS erfien 2irudEe§ l^abc id^ benn aud^ bie

oben raitgetl^eiltc @teüe gegeben, »eld^e Urlaub nad^ einer anberen |[u§gabe

aufgenommen l^at. ^.]

3 »ergl. 3[üentin§ ©^ronif 81. 38 a f. ; Siagemetne (Jnc^no^öbie ber Siffen-

fd^often unb Äünfle öon @rfd^ unb ©ruber, groeite ©ection. ©Iftcr Sl^cil.

Seipjig 1884. 4. ©. 63 unter: ^örfelbcrg. C. P. de Waidenfels, Selectee
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2Bic fel^r bie ©age öom ißenugberg im löten unb 16ten ^al^r=

l^unbert öolf^mä^ig verbreitet toar, mögen nod^ einige tüeitere 2ln=

fü^rungen bart^un. Unfer SanbSmann ^. S3ebel, einft Seigrer ber

35erebfam!eit unb ^oefie in Tübingen, beffen Sebenfjeit jum großem

2:F>eil no(^ in bag löte ^al^r^unbert fäfft (er ftarb tDaH<^«nlic^ löl6),

erhjäl^nt ein paarmal, loie bie fal^renben ©d^üler, ^ unter bem 33or*

geben, aug bem SSenuiberge gu fommen, einfältige Sanbleute ))rellen.

^m Triumphus Veneris'^ ^ei^t e^ [33. II, 331. 44 b]:

Multo plura tarnen mulier, sed rustica, siraplex,

Porrigit occulte, simul ignorante marito,

Quse longum de caseolis lucrata per annum est.

Dum vagus ornate secretam gannit in aurem,

' Nescio quem fingens Veneris de monte profectum

Sese hinc esse magum, possit qui deemones atros

Imperio regere et compellere cuncta fateri

Abdita, quoque loco nummorum grata supellex

Thesaurusque ingens qua sit tellure sepultus.

«Sobann in feinen Facetiis 3 (biefe balb nad^ 1Ö06, ügl. 3fiarren-

buc^ 433 f.) 33. I, 6: ,

Sunt quidam scholastici, qui cum nullius bonse frugis sint neque

operis, nee studeant nee laborare velint, vagantur hinc inde mendicando,

antiquitatia libri XII u. j. »D. Norimbeigse 1677. 4. L. XI. cap. XIV.

Extraordinarium. De Fideli Eckardo sive Sreu (Scfarb. ©.377: „Hodierno

quoque die superstitiosi nonnulli, vocem improvisam quasi susurrantem

audientes, imaginantur, Treu Eckardi spiritum eos revocare." [iJB. (Srimtn,

Sie beutfd^e ^elbenjage. ©ottingen 1829. 8. ®. 289; oben 35b. I, @. 245.

246. ^.]

1 S?crgl. @impliriffimu§ V, Sap. 17; öcrgl. aud^ IV, Sap. 4. [2)ie erfiere

©teöc lautet in ber StuSgabe toon ÄeUer II. etuttgart 1854. 8. ®. 773: „fagte

beronjegen, ic^ feie ein fal^renber ©d^üler, ber je^o er|i mi^ bem SSenu8=S3erg

fomme unb ein gangen Raufen »unberüc^e Äünft gelemet ^ätte." §.] dagegen

rcci^ baSlKäl^re üon einem fa^renben ©d^üler au§ bem Slnfang be§ 14ten 3fa^r=^

l^unbertS in ben Slltbeutfc^en ©ölbern II, 49 nod) nid^t§ öom SSenuSbcrge.

2 [2)er genaue SCitel ifi: Triumphus Veneris Henrici Bebelij poetee lau-

reati, cum commentario loannis Altenstaig Mindelheimensis. 4. 2lm@d^Iuffe:

Finis. Argentinse. IX, Calen. Septem. Anno a Christo nato. M. D. XV. ^.]

3 [Argentorat. Ex Aedibus Matthise Schurerij. Mense Nouebri.

Anno M. D. XII. 4. ^.J



233

variisque artibnj( et illusionibus atque prsestigiis simplices rusticos cir-

cumveniunt, dicentes se fuisse in monte Veneris (neseio quem mentientes),

ubi omnem magiam didicerint, pollicenturque mirabilia^ de quibus malta

in triumpho Veneris scripsi. Ex illorum numero unus olim ad plaustra-

rium Justingensem (S3e£iel felbfi toax üon ^uftinsen) venerat, qui ab Ulis

plus quam semel erat delusus et deceptns, petens ab eo eleemosynam

nomine magistri septem artium liberalium et illius
,
qui in monte Veneris

aliquando fuisset, quos vulgus vagantes seholasticos appellat.

ßruftug berid^tct in feiner fd^toäbifd^en ß^ronif ^um ^aS^x 1544

(II, 653. 654):

Quidam alii fuerunt, scbolastici rüdes perditeeque spei, qui in hu-

meris parvum reticulum flavum gestabant, tanquam cappam. Hi se appel-

labant volaticos vel erraticos seholasticos. Fingebant apud rusticos et

bomines simplices, se in monte Veneris fuisse, mira vidisse, scire, quse

essent, quse fuissent, quse Ventura essent etc. Se potestatem habere in

Furias, vel eiercitum furiosura, in quo essent omnes infantes non

baptizati, omnes in pugnis csesi, omnes ecstatici, in quorum corpora

animee, quee evolassent, non rediissent etc.

.^n einem ©d^tt»an!ei beö $an§ ©ad^§, bom i^al^re 1556, ber bon

einem aBerglaubifd^en Sauer 6lau§ Dtt, ju Sangenau in Sd^toabenlanb,

l^anbelt, fommt folgenbe ©tette bor (Sragur I, Sei^^ig 1791. 8. ©. 342):

(Stn8 tag§ an einem pftnjtag 2 f^>at

@in fal^renb fd^üler ju im eintrat,

Sie jtc bcnn umbgiengen bor jarn

Unb lauter 6auren6fd^eiBer toaxn.

2)er fagt l^er gro§c icunbcrwerf

,

2Btc er fem au§ bem SJenuSberg,

SScr ein meifier ber fd^toargen hinft,

Wtaäjt ben bauren ein ^>Iaben bunft

2)er fagenl^afte ^Rame l^at ftd^ aud^ örllicb angefnü^jft. 2)er SSenug-

bergä l^ei^t ein jum 2RarftfIetfen Sord^ gel^öriger S5auerl^of, auf einent

grünen ^ügel gelegen. (3Jian nennt bie §3etool^ner beffelben 9Senug=

1 [3)a8 un^ulben bannen. ^.]

2 3)cr 2)onner|iag, als bev fünfte S^ag in ber SBod^e, feria quinta^

aiiutTtj. ©d^metter I, 321.

3 [^m Äöntgreid^ SBürttemberg ftnben fid^ ou^er SSenu§berg aud^ nod^ bter

gramen SScnuSl^alben, SSennSmül^le. Wtan fe^e: töniglid^ 2Bürttembcrgtfd^cS>

^of* unb ®taatg=§anbbud^. Stuttgart 1862. 8. ®. 517. 439. §.]
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örg, SJenuegrete u. f. tu.) ßbenfo ein l^oc^gelegener ^of untoeit

SBalbfee. 2)a in bemfelben Sejirfe aud^ ein 5Dorf SO^ann^aufen liegt,

fo f)i€lt ic^ für möglid;, baf; bie 9Jlä^re toom 2;anl^äufer ettoa auf

ein bortigeö Stittergefd^led^t fid^ begiefjen fönnte. 2)ie 9Kü^e, loelc^e fid^

©ingefeffene jener ©egenb für mid; gegeben, einer örllirfien (Sage auf

bie ©^ur ju fommen, ift gleid^tool^I öergeblid^ getoefen.

SBenn gleid^ ber 9?ame 33enug frember 3R^tl^ologie entnommen ift, fö

beruht bod^ bie ©age felbft auf alteinl^eimifd^en SSorfteHungen. S5a§ SReid;

ber elfifd^en B^fi^Ö^ ^^ I^ol^len Sergen tooH unterirbifd^er ©d^ä^e, boU

^anjeS unb ©efange^, finben h)ir in ber beutfd^en ^elbenfabel, n)ie

überall im SSoIfigglauben ber gennanifd^en unb galifd^en ©tämme

(Srüber ©rimm, über bie ©Ifen , Einleitung ju ben irifdben @lfenmäl)r=

cl)en, Sei^jig 1826. 8.). ©benfo bie 33erlodung ber gelben in fold^e

Serge burd^ feenhafte grauen, ^m Sßolfbietrid^öliebe toirb ber §elb

Dtnit bon einem jauberl^aften SBeibe in einen l^ol^len Serg geführt,

h)o i^n bie S^evQe tool>l empfangen unb er ein ganje§ ^al^r bleiben

mufe. ©ülc^e Serjauberungen mad^en aud^ ben ;3"^<tlt fd^toebifd^er

unb bänif4)er SSolf^lieber aug unb eben ba^in gel^ört urf^jrünglid^ t>a§>

Sieb öom ^anl^äufer. 2)at)Dn bin id^ neuerlid^ burd^ eine Sluf^eid^^

nung be^felben überzeugt n)orben, h)ie eö nod^ je^t im ©ntlebud^, im

ßanton Supern , bom SSolfe gefungen toirb. ^ @ö bürfte fid^ hjol^l aud^

nod^ toeiter hinauf geigen laffen, ba^ ber SSenu^berg ibentifd^ ift mit

ber SBo^nung ber germaiiifd^en Ißiebeggöttin ?^reia, bem P'ölkvangr ber

©bba , njie ber %aQ ber 3Senu§ mit bem ber ^reia (^reitag, dies Veneris,

aud^ im 5Deutfd;en, bei Sruber Serd^tolb „öenretag")- Sgl. ©d^meEer I,

321 f. 610.

3)iefe Unterfudf)ungen laffen tüir aber auf ber ©eite, e» !am l^ier

nur barauf an, ben ©tanb ber ©age in bem S^itxaum^, ber un§ be=

fd^äftigt, barjulegen ; in biefem toaren jene altern m^t^ifd^en Sejiel^ungen

längft berbunfelt. 2)ag ©ebid^t ^ermanng öon ©ad^fenl^eim, in i^anb=

fd^riften unb 2)ruden öielöerbreitet, l^at o^ne B^^eifel jur Verbreitung

1 [man je^e biefeg ©tüd in U^IanbS Sßoüältebern 11, B. 770— 772.

ÜJian üergteid^e nun auä): 2)er Sanntjäufer unb ewige ^ube. ^rod bcutfc^e

(Sagen in il^rer ©ntfiel^ung unb ©ntiridelung l^iftorif(^, m^t^ologijc^ unb btblio»

gro^j^ifd^ üerfolgt unb erflärt üon ®r 3- ®. 2:^. ©räpe. Streite . . . Stuflage.

S)re§ben 1861. 8. -^-j
.
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ber ©age in ber ©eftalt beigetragen, toie imr folc^e aug ©d^riften beö

löten :3al^tl^unbertg nad^gehjtefen. 3)ag ©ebtd^t felbft fe|t jtoar eine

gangbare Sßoifgfage öoraug, aber ber eigentlid^e ©agenbeftanb tft üor

ber allcgortfd^en Sluffaffung in ben ^intergrunb getreten. 5Darin i^at

eä üuä} bem S)i<i^ter nid^t an SSorgängen gefel^It. ^au SSenuö gel^iJrt

gu ben iüenigen m^tl^ologifd^en Sfiamen, ipeld^e ben 3)i(i^tern be§ 3Jlitte^

altera au§ ber ^oefte ber alten Sßelt jugefommen finb. 2)en beutfd^en

9littem ft)ar fie borgüglid^ burij^ bie 2lneiö beg §einri<l^ ijon SSelbefe

gegen bag @nbe beg I2ten igal^rl^unbertg befannt getoorben. S)en 3Ktnne=

fängern beg I3ten S^i^^^^^w^bertg tft jte eine ^erfonification, toie in ber

eigenen ©^irad^e grau SWinne. 25od^ fül^Ien fte aud^ tool^I bag grentb=

artige. @raf ^onrab üon ^ild^berg meint, ba^ er feine <Bä)'öm fo

l^erjUd^ minne, baran fei toeber SSenug nod^ Stmorg ^eifee gadEel fd^ulb

(9Jlaneffe I, 13 a. 2 [3Kinneftnger öon %. §. öon ber ^a^m I,

©. 24 a. §.]); unb SSolfram öon ©fd^enbad^ bel^au^tet toon ber feini=

gen (^Jlaneffe 1, 148 b. 5 [SBoIfram öon ©fd^enbad^, l^erauggegeben öon

Ü. Sac^mann. Berlin 1833. 8. ©.10. §.]):

SßixmS, btu gotinne,

lebt ft nod^,

ft ntüeft bi ir toerbUd^en fiin.

3Kan öergleid^e aud^ S. ^ied, ^^rauenbienft ©. 85 ff., Ulrid^g

gal^rt alg Königin SSenug.

2)ie ^eibelberger ^a^ierl>anbfd^rift 313 (aug bem löten ^al^rl^un^

bert, togl. Sßilfen, ©efd^id^te ber SSilbung ... ber alten ^eibelbergifd^en

33üd^erfammlungen. ^eibelberg 1817. 8. ©. 401 ff.), eine ©amm=

lung meift aEegorifd^er ©rjäl^lungen toon ber 3Rinne, aug bem 14ten unb

löten 3<i'^^^""^^'^f entl^alt ein ©ebid^t biefer 2lrt: ber (S^ugenben)

©d(>a^ (aud^ in ^anbfd^rift 3öö, 3lv. 10, SBilfen 436, unb ^anbfc^rift

3Ö8, 3fir. 3, ebenb. 440), ioeld^eg offenbar nod^ bem 14ten ^af}X'

l^unbert angel()ijrt unb unfre;n 3)id^ter (bem id} felbft ein ©tüdf biefer

©ammlung jufd^reiben gu bürfen glaube) gum SBorbilbe gebient l^aben

mag. ©ine 2ln§eige beg i^n^**!*^ ^^'^'^ 't)k\eä glaublid^ mad^en. ^

1 [Scn Sejt ber öon Ul^lanb auSgel^obenen ©tetten gebe td^ naä) ber jeit=

bem oon SL o. ÄeUer unb mir oeranftaltcten 2lu§gaße beä ©ebid^teä in: SJieificr

aitfwert u. f. ID. Stuttgart 1850. 8.' (SSibUot^ef be§ atterarijd^en 55crcin§

XXI) e. 70—116. §.]
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@tne§ SKorgeng in beS fü|en 3Jlaien ^l^au gel^t ber 2)id^tet:, ben

mitten in feiner 3Jlinneflage bie fd^öne ßeit erfreut, über eine blül^enbe

2{ue in ben SBalb, toorin er berirrt. (Sr finbet ein Äraut, bag toie

SBalfam ried^t unb beffen SBurjel h)ie ^immelbrot fd^mecft; fic giebt

il^m Äraft unb 5Diutl^ unb erl^ält itjn ad^t 2:^age lang biö ^u feiner

3Bieber!el^r. SBie er fo uml^erirrt,

2)0 fam ein marttnSüogctin. i

„9tun laj mid) bir betol^en fm,

Xrut öogel guot! id^ bin bin fro, .

3«^ ^•'tt nit f^^ anbere rco.

®ot f|at bid> l^er guo mir gefant;

iJiun tuo mir reift jhaj fcefant!"

(S§ floug über ein rud^e l^urft; ^

SKid; irret Weber junger nod^ burft,

^d) öolgt bem üogel alö nod^

©ein etm gebirg, baj Wa§ 'i)oä).'

®§ flog f)tn uf einen ftein,

2)a tior ftuonb ein ätoerg, roaS dein,

@§ ttja§ geweitig berg unb tal.

2)eg bcrg§ geboj gap wiber^al,

SGBan er was inrcenbig l^ol.

Saj jnjerg funb ftn gel^üeten wol.

SOBann bag jfterg ben berg befd^Iog,

@r »er dein ober groj,

Ober »ie ft>t§ er möd^t geftn,

@r funb nie fumen barin.

®ie port wa§ mit fünft oermac^t;

2)a3 fm fein man mol^t nemen ad^t,

@5 lieg ein oel8 falten für

§unbert fuober fwer für bie tür.

2(uf bie t^rage be§ 3h)erge§, h)er i^n in biefe 2Bilbni§ getüiefen

l^abe, beutet ber grembe auf ba§ Sßöglein, ba§ auf bem f^elfen ft^t

unb öerfid^ert, ba^ er fid^ biefem mit öoUem ©lauben anberttout, inbem

if>n nod^ nie ein 3JlartingbogeI betrogen i^abe.

1 (Srimm, 9iein^art gud^jg. S3erlin 1834. 8. ®. CXXVI: avis sancti Martini.

Puquet, Contes populaires u. f. W. de Bayeux. Sloucn 1834. 8. ®. 86: (Pa-

tois et noms triviaux) „Oiseau Saint Martin, le martin-pöcheur." (Sigöogel.)

2 S)ie §urft, ^ecfe, rubus. BdftneUtx II, 240.
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SDaj gloerg fprad»: „5)u folt toilfornen ftn.

35cr fctb üogel ber iji min, . ,

äßin l^crfc^aft l^at in wgge[ant.

®ag mir! »ic biftu genant?"

^di) \pxad) : „3f(^ l^eig ^iieman (toie Cb^ffcug beim S^dopen),

3lnber§ ic^ bir nit gc[agcn fan."

©r fprad^: „:3d^ f^an ej tt>oI ücrnomen.

2;ufent ftunt folt bu ftn »ilfomen

SSon jwötf toerben, l^ol^en frouwen.

2)ie foltu in eren jd^outtjcn,

®ic l^ant bin begert lang git.

2i?iääf i>aä uf feer »cit toit

9tit ebeler frouiücn jtnt geborn!

®ot l^at ftc felber ujerforn,

Viü tüirbifeit uj je tragen;

©aj roil id^ bir für war fagen."

©er S)id^ter fragt, toer unb too biefe grauen feien, ba l^ier nid^t

^au§ nod^ ^of gu feigen, hierauf bietet il^tn ber S^(xq ein Äleib an,

l^alb grün, l^alb rotl^, unb fül^rt if}n in ben SBerg.

3fiubin unb ^arfun!el erleud^ten ben l^ol^Ien 23erg, ftatt beö ©langeö

ber ©onne. 2)a§ ©etoölb ift feineä @olb. ^^öeil^unbert Kammern ftel^en

neben einanber für ba§ ^ofgefinbe. S)er S^^^Q ^^W ben (Saft in feine

Kammer, um i^n ju üeiben unb i§n aller 3)inge ju bef(i()eiben, bamit er

h)iffe, toie er fid^ üerl^alten foH. S)er S3erg l^at erft ber grau SSenuö aUein

gel^ört, nun ift eril^r mit grau @l^re gemein; fie l^aben ^ufammen ge=

fd^tooren, h)ag in ber toeiten SBelt gefd^iel^t, muffen fie auftragen, Sluf

biefe ^Bereinigung beuten aud^ bie beiben %axhm. 3)tefen gtoei l^ol^en

Äaiferinnen bienen jel^en gefrönte Jungfrauen, äße ^önigSlinber. 3)lan

er!ennt fie an 33ud^ftaben "oon ®belfteinen, bie fie öor ber Sruft, auf bem

Slrme u. f. tu. tragen, ©ie erfte mit bem £ ift Siebe , bie jtoeite <BtäU,

bie britte ^reue, bie bierte 3uöerfid^t, bie fünfte ^roft; bann nod^ bie

fünf 3lungfraun ber grau ®§re: lEBürbe, 9Ra^, ©d^am, gord^t, 3"^^^^-

Sfiun toiU i^m ber S^^^Q ^^^ ^<^^ ^ofgefinbe jeigen unb fül^rt il^n burd^

ben ©aal, ber toon ©olb unb ®belgeftein erbaut ift. S!)ie Seute finb

aber brausen auf bem ^lan, ber ijon Saum unb Slütl^e toonniglid^ ift:

^ä) got, bnrd^ att bin güete

Sißte tDa§ fo l^erlid^ tanjen bo!



238

2)ann gelten fie in bie jtüei 5paläfte ber ^aiferinnen, \vo jebe mit

if)ren fünf :3>uii9fi^<iwen toeilt.

darauf fef>en fie einen ^onj in einem ^arabieSgleid^en ©arten, bott

üon 5[RaienbIüt^e unb Dh^ JUßlei^:

3)0 fad^ xd) mantg münblin rot

fytölid^cn an cim tanje

SRit manigem rofenfranje.

2Iuf ben ^anj folgen mond^erlei (Stiele ber grün unb rotl^ ge=

fleibeten ^aare:

3iüei begunben fofen,

3wet bie brad^en rofen,

3iüem tt?a§ mit ctnanber »ol,

3roei bie fuod^ten öiol,

3wei begunben fingen,

3tt'et bie trotten fpringen u. f. n?.

35ag lange SSergeid^niö biefer «Stiele, toeld^en nteift eine öerliebte

Sejiel^ung gegeben ift, lüürbe eine augfül^rlid^c (Srflärung erforbern.

©g ift befonberg gebrucft in 2B. SBacfcrnagelS Slltbeutfcfcen ßuriofitäten

(einem einzelnen Sogen), ^Berlin 1827. 8.

3jer ©id^ter fd^Iie^t biefe 3(ufjäl^lung bamit:

^ä) wen, man öar burd^ al lant,

Tian ttnt ben fd^impf uf erben nil^t,

(Sr allein ^at feinen Siebeötroft.

33ei einem Srunnen ift ein !öftlic^ ©ejelt, toorin bie allegorifd^en

grauen „juo ring" fi^en. ^'i)x ©ef^räd^ befielet in klagen über bie ©ittcn

ber ^dt, jebe toermi^t, toaS i^rem SBefen entf^röd^e. ©ic getoal^ren

ben gremben unb fragen ben Pförtner, tocr er fei. 9fJiemanb, fagt

biefer. SDod^ fte erlennen il^n aU il^rer aller SJiener unb l^ei^en i^n

l^erbringen.

hierauf fragen fie i^n, ob jemanb in beutfd^em Sanbe fei, ber

ol^ne ©d^anbe unb ©ebred^en lebe. 5Der S)id^ter bejeic^net feine ©eliebte:

@te lebt öon fd^anben guft, i

21I§ ber abier im tuft

©webet \)od) mit gewalt.

1 2)er ®uft, lautes @d)reien.
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Sic l^abe alle jtoölf 2;ugetibcn , toenn fte gleid^ gegen tfen l^art fei.

gtow SSetiuä fpra<^ aber bo:

;,2)er rebc fin wiratte fro,

Sir ^aben fte öon linbc itf gejogen."

Sie tooßen aud| il^r 3^ron unb Ärone geben. 3)ie Ärone, bte fic

i^r beftimmen, fei öon jtoölf 3infen, tooöon iebe ber grauen eine ge-

maä)t, bag ©olb fei aßen gemeinfam; jebe S^nU fei mit jtoölferlet

©eftein burd^legt.

Igebe %xavL geb' auf il^re 3i"^^ ä^*» ^^i^^' i^i^ Drben gebrod^en,

fo faUe jene l^erab. 2)er 3)id^ter toerf^rid^t, feiner ^ou biefe Sotfd^aft

3U berfünbigen. S)a fommt eine ^ungfr«« wni> bringt ben ©d^a^ felbft.

33enug erfd^Iiefet ben Sd^rein unb jeigt bem SJid^ter bie Ärone. @r erfd^ridEt

freubig über bem ©lanje. 3)er ©d^a^ toirb il^n überanttoortet, toorauf er

fid^ beurlaubt unb öon bem B^erge bor ben S5erg l^inauö gefül^rt toirb.

3) er deine fprad^: „®ang burd^ ben tan!

2)a ötnbefhi ein criusc fian,

Unb rid^t bid^ guo ber redeten l^ant

!

©0 Wirt btr bte ^rag belant.

Sarnad^ mod^t bu üerirren nid(|t

Unb fumfi uf bte red^t gef(^id^t.

2)ic flrajc trcit bid^ ^eim guo f)ü§,

3)aüon bu bifi gefd^etbcn nj.

9'iun fe fant $5ol^an§ §uo pfant,

2)0} bu tDoI l^eim lumfl juo lant!

SDer^ 3)id^ter folgt biefer SGBeifung unb bringt ben B^ai^ feiner

Sd^önen, bie il^n in ß^ren gu tragen öerf^rid^t.

^iefeö ©ebid^t, toie bieüJiiJrin ^ermannS bon Sad^fenl^eim, fü^rt

un^ an ben feeenl^aften ^of ber Äönigin SSenug unb ftettt auf bem ©runbe

beg 3Sol!gglaubenS aflegorifd^e Figuren auf. 2)ie ^l^nlic^feit in ber 2lnl«ge

ift aud^ fonft nid^t ju miifennen. 2lbcr baS ältere ©ebid^t fül^rt eine

an fid^ ^reietoerti^e igbee auf, bie baö ©anje jur ©ini^eit berbinbet:

bieKrönung ber ©eliebten burd^ bie bereinigten ©igenfd^aften ber Siebe

unb ber @l^re. Unb toenn gleid^ fold^en STEegorieen immer ettoaS ©r^

fältenbeg beitool^nt, fo ift bod^ l^ier baS 2ltlegorifd^e mit bem %aM'
l^aften leidet unb anmutl^ig bertooben. (^hen biefe ^ßorjüge ber älteren

2)id^tung geigen um fo beutlid^er, tooran e§ ber jüngeren fel^le. 9Kan

bemüht fid^ bergeblid^, in ber ÜJiörin einen ©runbgebanfen aufjufinben,
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\oa§ bod^ gerabe bei aUegorifd^eit ^avftellungen oft nur aEju iücnig

©d^tüierigfett l^at. 'S^mn ba^ „bifer ftreng ebel Sflitter," ioie ber ^o-

l^anneg 2lbel^^u§ in ber SSorrebe ju feiner Sluggabe be§ ©ebid^tö be=

I>au^tet, „mit bifem feinem 33üd^lin unberftel^t, ung abjutoenben bon

ber böfen liebe unb bie ju öertüanblen unb ju feren in ein el^rlid^e

löblid^e liebe" u. f. h>., ift me{)r al§ ju^eifel^aft, ba ja ber nid^t mit

Unred^t 2lngeIIagte frei auggel^t. Sßar e^ aber nur um eine launige

Stüdferinnerung an jugenblid^e ^l^orl^eiten ju tl^un, Ipic eg im @in:

gange l^ei^t:

Sßt la. b Unb laffet eud^ öerbrie§en nid^t,

Ob iä) ein meil üon tI)orI;eit jag u. f. to.,

fo ift ba^ gebraud^te 3Jiafd^inentoerf öiel ju fd^tuerfättig. 3)ie m^tl^ifd^

aIIegDrifdf)en ©eftalten l^alten au(!^ im ©injelnen nid^t bie Prüfung

au§: toenn 3Senu§ ben S)id^ter anflagt, bafe er me^r aU ©iner ©d^önen

ben ^of gemad)t, fo liegt bie^ nid^t im ß^arafter ber ©öttin, bie

nad^Ijer felbft fid^ aU bie Patronin ber ü^^igen beutfd^en ©täbte ber=

fünbet, unb umgefe^rt fte^t e§ aud^ bem alt n, treuen ©dfart nid^t

befonberö an, ben ^ürf^red^er ber Unbeftänbigfcit ju mad^en. 9Jian

fann aud^ nid^t ettoa beljau^ten, ba| in biefen SBiberf^rüd^en eine ab-

fid^tlic^e :3ronie »erborgen fei. 3)er marflofe, unter grauenl^errfd^aft

tüeit l^erabgefommene ©anl^äufer erfd^eint nod^ alö bie am fid^erften

gezeichnete ©eftalt. 2)en Figuren, benen eine aEegorifd^e Sebeutfamfeit

jufommen füll, fmb aber anbre liart jur ©eite geftellt , bei benen nidf)t§

biefer 2lrt ju ergrünben ift. ©o bie 3Jiörin, bie alio ©ac^ipalterin bem

getreuen ©dort bie 2Bage l^ält. 2)er ©id^ter jeigt an bielen ©teilen,

ba| er in ben Siittergebid^ten beg 13ten Sö^^^^wnbertg tool^l betoanbert

ift. ©0 fonnte il)m a^d^^auö bem öfters angefül^rten ^arcibal SBolf^

ram§ bon ©fd^enbad^ bie 3Jio^renfönigin Selacane nid^t unbefannt fein,

bon ber eS bort l^ei^t, Vool^l gleid^e fie nid^t bem lid^ten STage no4) ber

tljauigen 9lofe, bennodE) t^u' e0 ben Stugen i^re§ Stitterg Ibol^l, toenn

burd^ bie ^rone bon Sflubin il)r bunfleS ^au^t erfd^eine; i^re ©d^tbärge

l^ab' er lieber gefeiten, aU ba§ Sic^t ber ©onne (^arcibol 694 ff.

2697 ff. [©. 23 a. 53 b Sad^mann]). 2)abon ift bie 3Jiöri%(bergleic^e

^arcibal 2794 [©. 55 a Sad^mann]: bie mörinne) eine 3^ad^bilbung,

in ber aber atter romantifd^e ®uft bertoifc^t ift. SBeber bie 3fiitter^oefie,

nod^ bie SBolfSfage bel^au^3ten i^r alteS Siedet; ber meifte ?5^lei^ ift auf
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bie weitläufigen tJormalien be« Slnllage^roceffeg unb auf bie orientalifd;

aufgeftu^ten ^runfjüge geiocnbet, in toeld^en bie Seute auf &lipf)anUn,

Äameelen, ?|ßantl^em tinb ©in^omen bal^erreiten, nad^ 2lrt ber gfafi^ingg*

^jroceffionen, tooju auij^, toie toir f^jäter feigen toerben, biefe %ahd in

ber golge &enu|t toorben ift.

SBag auf ber anbern ©eite bem ©ebid^t jum Sobe gereid^t, ift

l^au^jtfä^ilid^ ber gute §umor, ber barin l^errfd^t, toenn aud^ feine

^u^erungen nid^t bie feinften fmb. S^ie SRebe ift, toie fd^on berül^rt

toorben , l^äufig unjufammenl^ängenb unb fJjringt auf bie frembartigften

S)inge über, bagegen brängt fie fid^ mand^nial aud^ in lömige ©^rüd^e

gufammen, 3. 35.:

21b 3)er nie fam au^, ber fatn nie ^eim;

ber 9Karfd^alf jum 2)anl^äufer:

41 6 ^n weld^cm l^ouS nit frcgt ber l^an

Unb fregt bie l^enn, baS ift nit guot.

9Som ^oetifd^en SQSertl^e abgefe^en, ift übcr^aU^Jt biefe§ 33ud^ in

mancher Sejie^ung merftoürbig. @ben jenes Überf^ringen auf bie ber»

fc^iebenartigften ©egenftänbe toerfd^afft unS allerlei S3eiträge jur Kenntnis

ber bamaligen Jjoetifd^en Sitteratur, ber gangbaren 2lne!boten, <S^rid^-

toörter, SSoKitoi^e. %üx bie ^led^tgaltert^ümer ift bag umftänbKc^ ge-

fd^ilberte gerid^tlid^e SSerfal^ren nid^t unmerltoürbig. Sefonber« aber

Öefäfft aud^ biefer S)id^ter fid^ barin, bie ©itten feiner 3eitgenof[en,

bon ben oberften ©tufen an, ftrafenb unb f^ottenb burd^ju^iel^en.

©eiftlid^e unb 2aien flagt er ber ©leid^gültigfeit gegen bie brol^enbe

gjlad^t beg türüfd^en ^aiferg an (42 a).

2)ie Ungebül(>r ber ©eiftlid^feit toirb mel^rfad^ gerügt (Eine ber

©ötlinnen f))ri4»t:

45 b 2)ie ^jfaffen ^on ein gro0 gcfd^ret,

S8t^ baf in toirt ber fecfel ooL

©iner bon ben d^riftli4>en Äned^ten beS treuen ©dfart äußert:

36 b ^arguo bin ici^ aud^ wol gelert

3""^*" ^farrl^of, ber ift guot unb fein.

2)0 loit man miä) nit laffen ein;

S)aS ift-tiit tDunbcr, bunfet mid^.

^ä) fjob ein fd^toefier minniglid^,

2)ie laßt man ein, al§ oft fte tompt

U^Ianb, ©c^riften. II. 16
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^n einer anbern (SteUe lä^t ftd^ einer ber Reiben nod^ jlärfer

gegen bie ©ittenloftgfeit ber c^riftlid^cn ^riefter au8 (34 b). ®er ^id^ter

entgegnet:

34 b ®8 ifi nod) mand^cr ^iriefler guot.

®tc feinb aliS wol fleifd^ unb aud^ 6Iuot

SBon Slbam l^et, als anber leut.

Unb nod^ auffaUenber , in ber 3Jlitte beg löten i^o'^'^^w^fe^'^^f 1^6*

er ben Reiben barauf fagen:

SalijtuS l^at nit tool getl^on,

®q6 er in nit ir el^weib ließ.

35 a (Sin hjcijcr mcifter Saio f)k^

,

®er funt unb w'x^i bie citfetmaß

Unb »iß fctnn fuon bie redete pra0,

3)en redeten »eg juom l^immelreid^.

@r t!^et aud^ felber be§ geleid^.

2)a§ folten aud^ bie Pfaffen tl^uon.

@ie fagen üil ton frib unb fuon_

Unb Peßen felber Rein bo l^in;

^x mand^er l^at ein concubin,

2)ic im toiel lieber ifi, bann gott.

Sen Saien ergel^t eg nid^t bejfer, unb git>ar juoberft ben f^ürften.

6r [traft befonberS il^re 3^reulrfig!eit gegen einanber, felbft unter SSer-

toanbten (33 c f.). SSon ben dürften fommt er auf bie ©belleute:

34 b (58 njirt »ergoffen S^rifien bluot

SSon mand^em böfen fd^entlic^ man u. f.
».

SBon Slbamg jeit unb manchem jar

Söarb nie gel^ört fo grog unred^t.

^ber bie dürften felbft tooHen nid^t baran, bie gebier ju be^

ftrafen. 2lud^ ben grauen toirb baran ©d^ulb gegeben:

2)od^ mand^e frau bie ^at bie ort:

@i fe^ einn fd^alf üil lieber gern,

34 c ©ann einen, ber juom finfiern ftern i

25on ©ranat für gen 33arbarei u. f. xo.

3)ie ^l^aten- unb ©ittenIoftg!eit , ba§ gedfen^afte SBefen fold^er

jungen Flitter geifelt er a\x6:) fonft. SSon einem 2)iener am §ofe ber

SSenuS fagt er:

1 giniStcrre.
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23 c S)er bott l^ctt an ein löpUd^ fleib,

@tn furftt, nad) htm alten fttt-

@r bad^t ntt auf ben netoen fd^nit,

2118 je^t bie jungen narren t^uonb a. f. ».

Sei 9CnIa^ be§ Furniers, ba§ in jenem ^aBelretdpe gehalten totrb,

toirft ber 3)id^ter abermals einen «Seitenblid auf ben 9lbel feiner 3ett (39 b).

2ln ben S^umieten felbft rügt er einen neuen unritterlid^en @e»

braud^ (33 b). ©d^ön ift bag SSeif^tel, ba§ er ben feigen ^Pral^Iem

entgegenl^ölt, öon einem alten Splitter, bem ber %Vi^ gitterte, aber ba§

^er§ am redeten %lede toar:

26 c 2112 bonn ge^d^al^ eint rittet guot,

3!)er l^ett gefocl^ten manigfalt,

t
i8t§ er warb grau unb barjuo alt.

(StnS malS bo er bei etm gfted^ waS,

2tfö fid^ fein l^err einS fireitS »ermaß

®egen etm anbem l^crren ha,

2)er fclbig ritter alt unb gra

25te feinb gar mannfid^en an fal§.

^d) toeig ntt toot, »te int gefd^al^,

3m jittert ber fuog im fiegretf,

2)aS bort ein junger balb ergreif

Unb mod^t au§ im einn großen f^jott

®er ritter fprad^: „35o§ red^e got!

^<S) bleib, fo loiltu fliel^en l^in."

^m flbrigen l^aben toir gel^ört, ba^, ioä^renb ^ermann bie ©itte

beg jüngeren 2lbel§ mei^ert, er bon ftci^ felbft nid^t bie rül^mlid^ften ©e*

ftönbnif[e ju mad^en l^at.

2tud^ an bie ©täbte fommt bie SReü^e. ^^ SCufblül^en, il^re 95ünb»

niffe betrad^tet er, alg ber Siitterfd^ gefäl^rlid^, mit eiferfüd^tigem

Sluge (33 b). ,

SBaS er bon ben ©itten ber großem ©täbte l^alte, betoeift fd^on ber

Umftanb, baß er bie Königin J8enug öier berfelben, 6öln, ©traßburg,

S3afel, ßoftenj, als bon il^r befonberS gefreite unb gefd^irmte bejeid^nen

lößt. (SttoaS bejfer fte^t e^ mit anbem Drten. t^au SSenug fö^rt fo fort:

44 b 3" Slppenjel unb ju fanct ©attn

2)ic wollen fold^er fluogl^eit nit.

2tugft>urg nnb Ulm l^onb aud^ einn fttt,
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44 c 2)a^ ftc ir toeiber l^ütent üaft,

®arumb l^ab ic^ fte für einn gaft.

2)od^ ifi tr üil mein ^ofgejtnb

®ar ^cimlid^ mit »eib unb mit finb,

2)er iä) toä) !^ie nit melbcn xo'ü.

S)en ^Bauern cnblidb legt er jur Saft, bafe fie ben tüeifen SOleifter

<§anö i?on 2)infelßbül^l um feiner Seigre ioiEen anfeinben:

34 b 3fi>od^ feinb im bie bauern gram

2)arumb, ba^ er bie mar^eit jagt.

^x fprec^en öil, er fei öerjagt,

(Sr maä) in ferr baS l^immelreid^.

2)te 3Körin ift nid^t bog einzige ©ebid^t §ermanng üon ©ad^fen=

l^eim, ba§ auf uuio gefommen. ©ine ^anbfd^rift ber faiferlid^en Siblio:

ll;e! gu SBien i entl^ält, jugleid^ mit ber SDJörin, eine anbre feiner

^id^tungen, „ber gulbin tem^el". Äurje Siiotijen barüber, mit ©ingang

unb ©nbe beg ©ebic^ts, im 3Jtufeum für altbeutfc^e Sitteratur unb

^unft I. Serlin 1810. ©. 612—614 unb im ©runbri^ ©. 451—453.

S)er ©egenftanb besfelben ift bag £ob ber SDiutter ©otteö, i^r hjill er

ben golbenen S^em^el zxhauen. ©ein SSorbilb ioar o^ne 3*^^^!^^ ^^^

ältere^, bilberreid^eö Sobgebid^t auf 3Jiaria, bie golbene ©d^miebe ÄonrabS

bon SBürjburg, bom ©nbe be§ I3ten ^a^'^^wnbertg, h)eld()em er aud^

felbft ben $rei§ juerfennt. 2lm ©4>luffe giebt er toieber bie ^alfv^al^l

an (1455). ©r f^rid^t barin öon feinem Sitter unb ©ef4>led^t.

hierauf giebt er nod^ ben 6d^ilb toon ®ad)fenl^eim l^eralbifd^ an,

fo toie aud^ Slbftammung unb breifacf)e§ 2öa^^en üon mütterlid^er ©eite.

3^ad^ biefen 2lngaben toäre ber golbne ^em^el nur brei ^ai}X^

aa^ ber 3Jiörin gebid^tet, alfo bei 2lbfaffung ber le^tem, im ^a\}xe

1452, ber 2)id^ter fc^on gegen 87 ^a^re alt getoefen, toenn man nid^t

annel^men ioill, ba^ etrt>a blo^ bie 3vieignung ber SJiörin fo fj)ät erft

l^ingugefe^t Sorben. $Dod^ bejeid^net er im ©ebid^te felbft fid^ öfterg

aU alt unb grau; er gebenft aud^ im i^nnern besfelben (42b unten)

ber J^ol^en gürftin gu Dfterreid^ (tüa§ man al§ abftd^tlid^e :2inter^olation

anfeilen müfte) ; unb aud^ einzelne 2lnf^ielungen auf 3^tereigniffe beuten

auf jenes f))äte 2)atum l^in (34 b unten). S3ei einem fo l^ol^en Sllter

1 [9Serg(. ^offmann üon §aller§leben, SSergeic^mS ber altbeutfd^en ^anb»

fc^riften ber f. f. ^ofbibliot^e! ä" SBien. Setpsig 1841. 8. @. 196. §.]
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toerben aud^ tnand^e ©ebred^en entfd^uIbBaret unb man mu^ ft4> el^er

ü&er bie nod^ rege 5lraft unb frifd^e Saune hjunbern.

2)ic ©teUe am ©d^Iuffe ber Wöxm:

46 c 3)cr t^orl^ett nod^ öil mand^er lad^t

Unb ttjtrt eS l^aben für einn fpott.

^ttt id) barfür gcbicnet gott,

^ä) mein, e§ möcl^t mir beffer fein.

2)od^ I|a& iä) wer in meinem fd^rein

S3efd^Ioffen bief, nit offenbar.

mad^t eg toal^rfd^einlid^, ba^ ber ©id^ter babei bag fromme ©ebid^t im

©inne l^atte, bag er brei ^a^xe nad^l^er jur SSo0enbung brad^te unb

bag getoifferma^en jur ©ül^ne jenes aUju toeltlid^en bienen foHte.

2lu|er biefen, in ber Sitterargefd^id^te fd^on befannten ©ebid^ten §er=

manng toon ©ad^fenl^eim l^abe id^ nod^ jtoei toeitere naml^aft ju mad^n:

. 1. ©in 3Kanufcri)3t ber berliner SBibltot^ef (3H§. @erm. gol. 461,

in dorso : ßlara ^ä^Ierin beutfd^eg Sieberbud^ , jte ift unter bem 2)atum

3luggpurg 1471 aU SBefi^erin eingefdaneben) , neuere 2Ibfd^rift einer,

toie eg fd^eint, ju ^rag befinblid^en l^anbfd^rtftlid^en ©ammlung öon

©ebid^ten, meift be§ löten igal^rl^unbertg, entl^ält (©. 419) eine ge-

reimte (Srjäl^Iung mit ber Überfd^rift

:

SSon ber graSme^en ^erraan öon ©a^fenl^aim.

2lud^ in einer ^anbfd^rift ber ijjfentlid^en S3tbUot^e! ju Stuttgart

befinbet fid^ biefeS ©ebid^t, bod^ ol^ne 3flamen be§ SSerfaf[er§ (©raff,

5Diutigca U «Banb, 1 ^eft. Stuttgart 1827. @. 77 f.). 2)er ^n^alt

ift, toie ein 2llter mit feinen SiebeSbetoerbungcn bei einer jungen

S>ime übel anfommt. * ^ermann be!ennt ftd^ offenbar felbft aU SSer=

fafjer, toenn er fid^ in ber 3Jlörin bon bem 2llten> ber il^n in bie

^rul^e f^errt, f))otth)eife jurufen lä^t:

2 a Sie nuon, fron $Ke^en fned^t?

2. ©iefelbe §eibelberger ^anbfd^rift (313), ber id^ ben SluSjug

be§ ©ebid^tg „ber ^^ugenben ^6)ai^" entnommen l^abe, giebt eine

1 [®aS ©ebid^t ifl gebrucEt in : Sieberbud^ ber Slara ^ö^Ierin. 2luS ber

^anbfd^rift beS bti^mifd^en äRufeum§ ju «ßrag J^erouSgegeben . . . . öon 2)r Äarl

^altauS. Oueblinburg unb ^eipjig 1840. 8. ®. 279—283. SWan üer=

gleid^c avi(i) SKetfier SHtfwert, l^erauSgegeben öon ffi. ^oKonb unb 21. fetter,

e. XXL §.]
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rotnantifd^e (^rjäl^lung, „bag fleigertüed^Iin. " * 3)arin toirb bei einer %af}vt

gum l^eiligen ©rabe, bie ber ©rjä^Ier moc^t, berid^tet, ba^ bal^in biet

alte grauen, Unl^olben, bon »3Jlont^ilier" (3Kont^eUier) gefommen, um

Slrjenei ju Idolen, unb bann auf einem Äalbe toieber l^eim gerannt,

toeld^eS aud^ alSbalb toieber in ben «Statt bei 3Birt^eg jurürfgefel^rt fei.

@§ ift bieä biefelbe Suftreiterei, bie ioir aug ber 9Jiörin fennen. ©benfo

ioirb in beiben ©ebid^ten einer fünftigen S^a^rt Äaifer griebrid^ö in

bai l^eilige 2anb faft mit gleid^em 2luebrudE gebad;t. (^riebrid^ III,

1440—1493, ober ein fabell^after ^aifer ^riebric^.2)

Sßon ber ^erfon unb ben Sebeniumftänben .^ermannä bon ©ad^fen^

l^eim ift toenig ju fagen. ®iefeg toenige mufe l^aubtfäd^lid^ feinen eigenen

^u^erungen entnommen toerben. ^n ber ÜKörin giebt er nid^t felbft

feinen ^Ramen an, toot^l aber bejeid^net er fid^ aU einen fc^toäbifd^en

Flitter unb bie ^anbfd^riften biefe§ ©ebid^tö nennen i^n fd^on im löten

^al^rl^unbert aU SSerfaffer besfelben. S)er Herausgeber beifelben, ^ol^.

2lbel^l^uS, etlid^ unb fünfzig ^a^re nad^ feinem ^obe, nennt gleid^=

fattg ol^ne attei S3ebenfen ben „ebeln, ftrengen Flitter, ^errn ^crman

bon ©ad^fenl^eim. " 2)a^ bie 3Rörin unb bie (Srjä^lung üon ber ©rag=

me^en ben gleid^en SSerfaffer l^aben, ift bereits gejeigt ioorben, aU

SSerfaffer ber le^tern aber toirb in ber angeführten .^anbfd^rift beS

löten ^al^r^unbertS hjieber ^ermann üon ©ad^fenl^eim benannt. S)er

golbne ^entjiel, in bem er ftd^ aud^, h)ie in ber SWörin, feiner gelben

©))oren (3Jlufeum I, 613) rüt>mt, ift mit bie) er in einer ber äöiener ^anb'

fd^riften jufammengefd^rieben unb in jenem ©ebid^te ioirb „ber fd^iÜ

üon (Sad^fen^ein" als ber beS ®id|>terS l^eralbifd^ angegeben. 2)iefe§

Sßa^j^jen, äioei ^orner, ift baS eines begüterten fd^toäbifd^en SlbelS--

gefd^led^teS, ioeld^eS feinen 3fiamen öon bem nunmel^rigen ©täbtd^en

1 ©citbem com litterarifd^en S5ereine gebrurft (9Jietfter SHtftoert u. f. xo.

(Stuttgart 18ö0, ©. 203—2ö5) unb faun je^t nä^er oerglid^en »erben. 'Man

muß bann aber bie SSSiener ^anbfd^iift ber aKönn üon 145Ö (^offmann,

9lx. XCIX. SWufeum für altbeutjc^e Sitteratur I, 612—614), rnt^t bie 2)ru(fe,

jur SSerglctd^ung nehmen. [(Sine 9Janbbenterfung Don Urlaub fagt: „Ob aus

biefem ©ebid^t t>a§ fjragment im 2ieberbu(^ ber ^ä^Ierin @. 3öO, ^altauS

@. 2Ö2?" S)iefe S5ermut^ung ift rid^tig. Man oergleid^c aWeifier aitfrocrt

@. 212, 18 bis @. 214, 13. §.]

2 SW^tbifc^, fteb baS Sieb in ^. St), to. SIretinS Beiträgen jur ©efc^ic^tc

unb Sitteratur IX. iKünc^en 1807. 8. @. 1134.
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©rofe^Sad^fenl^eim, bei SSai^ingen an ber 61x3, l^atte. 3« bicfem @e*

f(i^leci()te toar aud^ ber SSorname ^ermann l^erfömmUd^. 2)ie ©a '^enj^eim

toaren früher Sel^engleute ber ©rafen öon iBail^ingen unb !aii.m mit

biefer ©raffd^aft im I4ten ^gal^r^unbert an bie ©rafen toon SSirtem*

6erg, aU il^re Sel^enS^erten (Ql). %. ©attler, ^iftorifd^e Sefd^reibung

beg ^erjogtl^umS SSürtemberg. Stuttgart unb ©klingen 1752. 4.

II, 231—233. I, 207 f.). Sein SSerpItni^ iu bem §ofe biefer ©rafen,

bie toir in ber 3Körin ge^riefen fanben, gab tool^l aud^ ben Slnla^ ju

feiner Sefanntfd^aft mit ben fürftlid^en ^erfonen, bcnen biefeS ©ebid^t

angeeignet ift: ber öftreid^if^en ^erjogin ^ed^tl^ilb, toeld^e frül^cr mit

bem ©rafen Subtoig öon SBirtemberg (bi§ ju beffen 2)obe im ^a\}x^

1450) öermäl^It toar, unb il^rem Sruber, bem ^faljgrafen. Unter bem

Saläre 1442 toerben in einer Urfunbe bei ßrufxuö (Annal. Suev. II,

376) „^erman bon Sad^fenl^aim, Slitter, unb 2lnna toon ©traubenl^art,

fein el^lid^e ^augfrau" u. f. io. aU SfRitöerfäufer ber t>on bem SJruber

ber le^tern, igol^. Don ©traubeni^art, ererbten Seft^ungen an ben

©rafen Subloig öon SBirtemberg genannt; in einer Urfunbe (ebenbaf.)

öom gletd^en ^a\)xe ^ermann tjon ©ad^fenl^eim <d§ 3^W9^- 2ßir fairen,

toie ber 2)id^ter ber 3Jiörifi öon feiner abenteuerlid^en ^al^rt ju grau

unb Äinbem gurüdHel^rt unb öon ber erftem ein töenig gefd^malt toirb.

^n ber ©teße be§ golbnen 2^em^ete, h)o er feine toeiblid^en 2l^ncn

aufgä^It, gebeult er feiner eignen (Sl^efrau nid^t. SDa^ er bei SSoUenbung

biefeg frommen ©ebid^ts, im igal^re 1455, gegen 90 ^ai}xe alt unb

l^alb blinb ioar, ift fd^on angefül^rt toorben. 3)rei3«^i^e näd^l^er ftarb

er. ßrufiuS (II, 405) melbet jum ^a^v 1458:

Obiit die lunae ante s. Bonifacii Hermannua de Sachsenhaim eg^ues.

Stutgardiee in parochiali humatus. .

D toilt, bu ^afl gelaffen ntid^,

SKetn fd^ilt unb l^elm l^angt unter fiä), ^

SWein lüopenrorf iji jlaub unb erö.

, ©elebt id^ ie in beinern wert u. f. lo.

3)iefe Slnfanggjeilen ber öieHeid^t öon ^ermann felbft verfertigten

©rabfd^rift fönnen au§ bem öorangefül^rten S3erliner SDlanufcri^t ^

1 [Wlan fc^c bie ©tctte nun bei ^altau§, Sicberßud^ ber Stara ^ö^Icrin

@. 278; man üergleic^e ebenbafelbfi ®. LVIf. §.]
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evgänjt toerben, h)o (©. 419, unmittelbar toor ber ^rjäl^Iung bon bcr

©raime^en) gu lefen ift:

§erman öon ©ad^fenf^ain.

O »elt, bu l^afl gelaffen mtd;,

SKetn fd^ilt unb Iielm l^angt nnber ftd^,

SDtein iD£H)|)enro(f tji fiaub unb erb.

©elebt i(^ ic in beinern wert,

2)a8 l^at jic^ nun öerd^eret gar.

O l^err, nimm meiner feie mar

Unb auc^ bein feüfd^e muoter jart!

3[ung man, geboren üon meiner ort,

?a§ bir je jünben nit mefen gad^!

^x mü^ent ftd^er all bernad^.

S)a^ er ju (Stuttgart begraben liegt, beutet ioieber auf [ein näl^ereg

SSerl^ättnig gum toirtembergifd^en ^ofe. <Sonft möd^ten fid^ aud^ nod^

mand^ie 2lnf^ielungen in feinen ©ebid^ten auf Örtlid^feiten unb $er«

fönen gu toeitern SSermut^ungen über feine SebenSuntftänbe , ^leifen ^

u. f. h), benü^en laffen. i^^ ^^^^ ^^^^ ^"^ ^'^^ ^^"^ ^"^ ©runbri^

©. 452 mitget^eilte ©teile auS bem golbenen S^ent^el au§, toorin er

fid^ an ben böl^mifd^en ^önig Sabi^Iab iüenbet, ^ unb toeld^e i^n, ob*

gteid^ ioir i^n bie fittenlofe ©eiftUd^feit bitter tabeln ^örten, bod^ jus

gleid^ alg einen erflärten ©egner ber §uffiten barfteEt:

©in orgel ma§ ju ^rag,

^a6) attem munfd^ gejievt,

2)te iej öaft biffoniert

SJitt mongem balfc^en ton.

Äung Saftam, l^alt bin fron,

3)a§ fie ber weit be^ag,

2ln got Dud^ nit terjag!

®a§ ift min rat ber befi.

2)u folt beUben fefl

1 SJergl. Sßibliot^ef ber ^omant VII, @. 61, Stnmerfung. [®§ ^eißt ^ier:

„@§ fommen... ©teilen im S3ud^ üor, bie bemeifen, ba^ ber SJerfaffer eitimat

eine SSafferreifc getl^an ^abe unb in anbern SSelttl^eilen gemefen fei." $.]

2 @r gebeult beSfelben al§ nod^ mtgefrönt in ber SKörin 34 b: „2)a§

fem gar tool bem großen ^eer, @o man föng Saglen frönen mürb." 2)ie

Krönung crfogte erft 1454. Stü^S 804.
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-2tn got, beut fd^öpfcr bin.

' ^etn $u§ 1 foltu ntt fin,
"

2)a8 flct bim abcl wol,

Unb ^üt bid^ öpr bem ^ol,

S)er arge« l^ettc ^)ful

!

53Iib Pet am römfd^en Pul!

9?it fer bid^ an ben man,

2)en man ncnt 9lDdentfd^an!2

@t ip ein f^alf^aft »id^t.

©0 biel über §ennann öon ©ad^fenl^eim. ©ine befonbre Seleud^s

tung aber erl^eifd^t nod^ bte tJw^fttn, ber er fein abenteuerlid^eö ©ebid^t

„ju bienft gemad^t." @te toax, ioie fd^on erioäl^nt toorben, 3Jled^t]^iIb,

^od^ter beö ^faljgrafen unb ^urfürften bon Saiem Subtotg, in erfter

@be mit bem ©rafen Subtoig üon 2Sirtemberg, nad^ beffen Xo'dc mit

bem ^ergog SWbred^t bon Öftreid^ bermdl^It. S^iad^bem aud^ le^terer

im igal^re 1463 (©erarbu§be 3^00, Annales. Oeniponti 1592. ©. 280)

geftorben toar, l^atte fic il^ren Söittoenft^ ju ^Rotenburg am 3leäav,

bem ^aujjtorte ber ijftreid^ifc^en ©raffc^aft ^ol^enberg. 2)icfe grau ift

in ber ©efd^id^te ber SSiffenfd^aften baburd^ merltoürbig , ba| auf il^ren

2lntrieb i^r jtoeiter ©emal^I im igal^re 1457 bie Uniöerfttät ^Jrei*

bürg im 33reiggau unb il^r ©o^n auö erfter (Si)e, ber erfte toirtem*

bergifd^e ^erjog, ©berl^arb im S3art, 1477 bie Xlniöerfttät 2;übingen

ftiftete (matris etiam illustrissimae Mechtildis hortatu. (SrufiuS II,

395. 449). :3l^re Überrefte tourben, nad^bem fie juerft in ©üter-

ftein beigefe^t iuorben, im ^al^re 1555 in bie SCübinger ^ird^e über-

gebrad^t.

$5n ben l^anbfd^riftlid^en Slufjeid^nungen öon Su| öon Su^enl^art,

Sßeitenauer, ©ärt erfd^eint 3Jled^tl^ilb toä^renb il^re§ Slufentl^altg in

Sflotenburg öielfad^ aU ©rünberin frommer unb hjol^ltl^ätiger äCnftalten,

aud^ ber betounberte ©tabtbrunnen ift il^re Stiftung; il^r traulid^

öolfgmä^iger ^am toar: baö ^äulein bon Öfterreid^. 6ie toirb eg

1 SJergl. SWörin 17 a: SRarfc^alf, Selig unb ^ublicuS ®ic warn für=

nemer bann ber ^u§, 2)er bort ju Söl^eim mad^t ben lauf.

2 :3o]^. «Rof^cjana, ein geipUd^er Sorpel^cr ber ^uffiten. afüil^g 804. [9Kan

üergleid^e SWeiper mtfwert @. 245, 2. 3: @r l^ieg nit SRodEenjan m& bort

ber Selbem falfd^. ©leigertüed^Iin. $.]
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aud) fein, bte, mit biefem ÜfZamen bejeid^net, für Rammen bon fReiftett
^

(9teinftetten) auf bem 9flatt>^au§ ju Ulm bergeblid^ gebeten l^at (S8oI!g=

lieber ^x. 137, ©. 353 ff.); in ber 2lnrebe: %xan öon Dfterreic^!

^öd^ft anftö^ig erfd^eint bagegen ii>r Seben^tranbel ju ^iotenburg

in ber j^anbfd^riftlid^en ß^roni! ber .^errn öon 3i"^"^ci^"-

2lu(i^ ber beutfc^en ritterlid^en 2)i4)t!unft toax biefe ?^rftin ge=

toogen. SBaö bie 3weignung ber ÜJiörin erft anbeutet, jeigt, elf .^al^re

nadE)l;er, ein anbreg ©d^riftbenfmal in öoHem 3Jia|e. 6§ ift biefeö ber

^joetifd^e @l>renbrief , ben ber bairifd^e 9titter ^üterid^ öon Sleid^er^l^aufen

im ^al^re 1462 an bie fürftlid^e SBittoe nad^ JHotenburg etlaffen l^at, ge*

brudt, bod^ fel^r fel^Ier^aft, in Duellii Excerpta historico-genealogica,

Sei^jig 1725. golio. ©. 265 ff. Saugguggiueife l}at ^. (5^. 2lbelung,

Seijj^ig 1788. 4., bie für bie Sitteraturgefd^id^te toid^tigen ©teilen mit

2lnmer!ungen l)erau§gegeben. ^

^üterid^g ©l^renbrief ift nid^t folool^l um feinel |)oetifd^en SBertl^eS

toillen, aU öielmel^r ber 2luffd^lüffe hjegen fc^ä^bar, bie er ung über

bie forgfältige Pflege giebt, toeld^e um bie 3Kitte be§ löten S^i^'^'^"'^*

bertg ba unb bort nod^ toon ^erfonen beg dürften = unb SRitterftanbeS

ben ntterlid^en 2)i4>ttoerfen getoibmet tüurbe. @r beftel^t in 148 fteben»

^eiligen ©tro^l^en „in be^ toon 2aber gemainen ^^on," ba§ l^eifit in

ber SSersioeife , bie aug ber bon SBolfram öon ©fd^enbad^ für feinen

2:iturel gebraud^ten ©tro^l^e, im neuern Stiturel, gegen bag (Snbe beg

13ten ;3<^i^^wi^bertö , burd^ ©^jaltung ber Sangjeilen in fürjere 9leim=

jeilen, umgebilbet unb bann aud^ bon ^abamar bon Saber in feinem

aUegorifdt^en ©ebid^te „bie ^agb" ^ gebrandet tborben ioar.

SSon feiner S)i4)tergabe f^rid^t ^üterid^ felbft fe^r befd^eiben ((Str.

74). 3)er i^w^'i'^t be§ ©enbfd^reibenö erfd^eint alö ein fel^r ungleid^*

artiger. 3Jlit bem Sobe ber ^ürftin anl^ebenb, gel^t ei auf eine 2lufs

gäl^lung ber turnierfä^igen bairifd^en Slbelögefd^led^ter über unb giebt

nad^l^er ein SSerjeid^niö ber im SSefi^e beg SSerfafferg befinblid^en 9litter=

büd^er, fotoie berjenigen, toeld^e fid^ in ber Süd^erfammlung ber ^erjogin

befinben unb bem ©d^reiber be§ Sriefeg nod^ neu finb.

1 [^amann üon did^d^aö). SSergl. Sl^. %. ü. @tälin, SBirtembergifd^c

©efd^ic^te III. (Stuttgart 1856. 8. @. 561.]

2 3eöt in $au;)t8 3eitf(^rift VI, ®. 31 ff.

3 [^erouSgegeben oon (gd^meUer, (Stuttgart 1850. 8. ^.]
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SSon bem SSemerfengtoertJ^em btefe^ ignl^altg ^ebe id^ juerft au«,

toag bie ^^rftin, fobann toaS ben ^id^tet beg 33riefeg angelet.

^ütend^ f)at bie ^erjogin nie fel&ft gefe^en, aber- er ift über fxc

unb il^ren §of genau unterrid^tet burd^ ©rete öon ^rSberg, bie einft

mit i^v im Sabe ju Äalb (^ieinad^?) getoefen. @r tü^mt unter anberem,

toie brei il^rer Jungfrauen beim ©ottesbienfte fo l^errlid^ mitftngen,

3)a§ c8 ju ^itncl ben engelit gteid^ fei ^lingenb (®tr. 8).

©r l^at aud^ bon il(>rem fd^önen (Sorten gel^ört, aug bem fie oft

ben Äinbem SSIumenfranje ftjenbe. 3)li>d^te bod^ il^m, bem 2)id^ter,

aug biefem ©arten ein Äranj ber @^re hjerben (©tro^jl^e 80—82)

!

2ßa8 il^re SSüd^er betrifft, fo l^at er bon il^r einen Bettel, ein SSer*

jeid^niS berfelben, empfangen. S)er ©inn ber burd^ berborbene ©d^rei*

bung bunfeln ©teile fd^eint ber gu fein, ba^ eg 94 !Rumem feien,

toobon er 23 nod^ nid^t fenne. S)iefe, meift fonft befannte SRitterbüd^er,

2äl(>lt er auf unb barunter bie 5ölörin (bie SKorein) (©tr. 96—99).

Seid^t erflärlid^, ba^ il^m biefe nod^ neu toar, toeil bie gürftin felbft

fie erft bor elf ^af)xm bom SJid^ter erl^alten l^atte.

3ugleid^ erfel^en loir, ba§ bie Siebe ju biefen S)id^tungen, bieffeid^t

ein ^l^eil ber Sudler felbft, ber ^^erjogin bon il^rem SSater anererbt

ioar. ignbem il^r 5Püterid^ feine 3flitterbüd^er gur unbefd^ränften 2lug--

toai)l anbietet, bebingt er fid^ babei ein SSergeid^nig ber il^r ju ©ebot

ftel^enben, toie eg fd^eint, ein boHftänbigereS, aU bag er bereite er«

l^alten J^atte:

95 2)od^ auf ein wed^ft n?iber,

jDaS mir am jebl tocrbe

@ur gnaben pucd^er jtbcr,

25er f^abt ix »ott ben »unfd^ auf bifer erbe,

Ob tr ber pmä)tx eures öatterS l^abt gewaüe,

2)ie xä) ju ^oibelberge

3n feiner liberet \aä) fo gar ungejalbc.

, S)iefe Sudler be§, ^falggrafen Subtoig III bilben ol^ne 3ö>eifel

nod^ je^t einen SBeftanbtl^eil ber reid^en ©ammlung altbeutf4>er ^joetifd^er

^anbfd^riften xn ber Sibliotl^ef ju^eibelberg. (3SgI. SBilfen, ©efd^id^te

ber ^eibelbergifd^en SBüd^rfammlungen ©. 95. 103 f.)

2lud^ ber J^erjog Dtto bon Saiem, 9Jled^tl^iIb§ SSetter, erfd^eint

in biefem Sriefe als ein Siebl^aber fold^er Sudler unb er toar eS aud^,
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ber für bie ^erjogin bon ^üteric^ ba§ SSerjetd^niö jener SRitterbüd^er

»erlangt l^atte (ßtx. 91 f. 126). SSon i^r mag ftd^ bann toetter auf

il^ren ©ol^n, ben ^erjog @berf)arb, nod^ einige 9leigung für bie Flitter«

gebid^te ber^flanjt \)ahm. ©sä ftnb 2lnjeigen borl^anben, ba^ er bie

erftlingöbrucfe beö f^ätern ^iiturel unb beS ^Parciöal bon 1477 toer*

anftaltet l^abe.

®a^ ^ermann bon <Sad^fenl>eim einer fo betoäl^rten ^reunbin ber

Sflitter^oefie fein ©ebid^t ju 35ienfte mad^te, toirb unö je^t fe^r notür^

lid^ erfc^einen. 33ieIIeid^t berbanfte er aud^ il^rer Siberei bie Äenntni^

ber bielen 3flittergebid()te , auf bie er fo l^äufig auffielt.

2)er ißerfaffer be€ ß^renbriefe^ felbft, ^acoh ^üterid^ bon 9leid^erj=

l^aufen, ^ h)ie er felbft am ©d^lufje feinen bollen ^fiamen angiebt

(©tr. 147), ftammte, gleid^fallg nad^ feiner Slngabe , auö einem turnier^

mäßigen bairifd^en ©efd^Ied^te unb ift bem ^^urnei biel nad^geritten

(©tr. 70). 3)er 33rief ift in feinem §aufe ju Steid^erji^aufen an ©t.

^atl^arinenabenb 1462 gegeben. Dbgleid^ nun ber SDid^ter anfänglich

gang im ^^one ritterlid^er ©alanterie ber ^ürftin l^ulbigt unb il^r

erflärt, ba^ er fie lieber feigen h)ürbe, al§ aUe Slumenauen, ba^ \i}n

ber 9öinb freuen müfte, ber bon bem 2anbe tbel^e, hjorin fie tool^ne

(©tr. 4. 23), fo ift bod^ ba^ atte^ ganj unberfänglid^. ©inegtl^eilg ift

er fo überaus bemütl^ig, ba^ er fid^ nid^t für tbürbig ^ält, il^r bie

©d^ul^riemen ju löfen unb ba^ er nid^t bie ^rone beS römifd^eji 3fleid^eS

bafür näF)me, iüenn fie il^n ju il^rem ©tubenl^eiger ertoäl^Ite (©tr, 22.

27) ; anbert^eilS giebt er felbft fein 2llter auf 62 ^a^re an (©tr. 137)

unb bemerlt:

24 @in mau oon fed^jig jarcn

©Ott Slmorfd^aft üermeiben.

@r ^abe fc^on 6n!el unb finbe, ba^ G'u^jibo feiten mel^r mit feinem

feurigen ^Pfeile auf it)n jiele, aucf) f^red^e feine (S^efrau, Slnna bon

©edfenborf: „2app, bid^ foll nunbenügen, la& einen igung^n toerben!"

(©tr. 25. 26. 91.) 2ludE> .^ermann bon ©ad^fen^eim mufte ftd^ auf äl^n-

lid^e SSeife bon feiner .^augtbirtin jurec^tnjeifen laffen unb eg ift ein

fonberbarer 3wf'i'tt, ba^ bie ^ergogin bon Öfterreid^ bon jtoei fold^en

tool^lbetagten SiebeSbid^tern umfdfitbärmt toirb.

1 3SergI. 2ötl!en, @efd)id^te ber ^eibelbergifd^en SBüd^erjammlungen ®. 518.
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?|ßüterici^ überfenbet il^r mit feinem S3riefe nod^ toeitere ©ebid^te,

bie toit jcbod^ nid^t mel^r befi|en, unb barunter, toie e§ fd^eint, ber*

liebte, aber freilid^ fold^e, bie ft^on ettoaS alt fmb (©tr. 85. 86). 3*oc^

ein fonberbareg ©efd^enf legt er ben Siebem bei. ©rete bon ^aröberg

l^at i^m öon ben fleinen, tool^lgeftalten %ü^m ber ^erjogin erjäl^lt:

89 S)cS roaS lä) benf ju 9lom in wäljc^en reid^en

Unb lauft ben rounfd^eS i füe^en

3**i jodln 2 fein, xd) main, bie in geteid^cn.

90 2)ic tragt burd^ euren fneckte,

Ob id^ fein mueten tar! u. f. w.

SBenn biefe Siebfd^aft beö €2iä]^rigen Sriefbid^terg eine erge^lid^e

ift, fo l^at er bagegen eine anbre, faft rü^renbe: bie leibenfd^aftlid^e

2iebl^aberei für bie alten Stitterbüd^er. @r beft^t in ©umma 164 SSüd^er,

geiftlid^e unb toeltlid^e (©tr. 120). @ine lange Steige berfelben, gröften-

t^eilö 9?ittergebid^te unb Segenben, mad^t er naml^aft (©tr. 100—116)

unb biefeg SSerjeid^niö ift bon Gelang für bie ^joetifd^ Sitteratur beg

beutfd^en HJiittelalterö. 2lm ©d^luffe begfelben entfd^ulbigt er fid^, ba^

er an^ SBerfel^en bie tueltlid^en Sudler bor ben geiftlid^en genannt l^abe,

"Da bod^ feinem Sllter beffer gegieme, biefe ju lefen, al§ bie ritterlichen.

3)ie ©d^ulb liege baran, ba^ er gerne jurüdffd^aue auf bie bergangcnen

2;age (©tr. 117—119).

SBie er ju ben bielen 33üd^em gefommen fei, barüber legt er, toie er

felbft fid^ augbrüdEt, „feine SSeid^te" ai. SSierjig ^ai)x^ unb leidet barüber

feien e^ ba^ er gu fammeln begonnen, ^n SSrobant unb IXngam unb

ben Sanben, bie bajtoifd^en liegen, l^b' er fie mit ?yragen aufgefud^t:

122 3« faoib finb jt gerajelt

SDtit fielen, rauben, aud^ barjue mit leiten,

©efd^enft, gefd^riben, gefauft unb barjue funben,

^od^ mer bie alten puet^er;

2)er neuen ad^t id^ nit ju fainer fiunben.

@r mu^ aber felbft aud^ um mand^eö gefommen fein. 2)enn man

l^at auf x}}n bie Stiebe auggebrad^t, ber Sudler tooHt' er gerne bergeffen,

gäbe man il^m nur bie ©ärfe tbieber, barin er fie in guten Streuen

1 wunfd^fS, „ber wunfd^," boS §öd^fie, SSoUfommenPe, toa§ man jid^

roünfd^en lann.

2 [SSergl. ©(^metter IV, @. 225. §.]

X



254

auggeltel^en. 3lud^ fd^iden il^n bie ©d^älfe bei ^ofe mand^mal nad^ einem

alten Sud^e aui , Vorüber er bann fel^r erfreut ift ; toenn er aber bann

fetneg finbet, fo bemer!t er erft, ba^ fte il^ren ©d^erj mit il^m gel^abt:

125 ®a8 lett id^ atteg burd^ bte pucd^ ber alten

Unb war fein btßtd^ erlaßen

3)ur(^ manig jar, bte mir ba ftnb gcjalten.

Unb hjie er ben alten Sudlern nad^läuft, fo fud^t er auc^ bie

©räber ber 5ßerfaf[er auf. ign mand^en 5lird^en l(>at er bem ©rabe

SßoIframS bon ©fd^enbad^ nad^geforfd^t, bis er eg enblid^ im SJlarfte

(gfd^enbad^ in unfer grauen HJiünfter, mit SBa^^jenfd^ilb unb ignfd^rift,

aufgefunben. 3l^<^"äi0 3JJ^Ien toeit ift er bortI|in geritten, um bie

SBegräbniöftätte be« tl^euem 25id^terg ju feigen unb burd^ anbäd^tigeg

©ebet il^m gu ©otteg 3fleid^e bel^ülflid^ ju fein.
^

<So lüunberlid^ jufammengemengt auf ben erjlen 2(nblidE bie S3e*

ftanbtl^eile biefe^ ©l^renbriefeS erfd^einen, fo l^interlä^t berfelbe bod^

einen ©efammteinbrudE, ber fie jur ©nl^eit berbinbet unb für unfre

gefd^id^tlid^e 93etrad^tung feftjul^alten ift. 3)er alte ^üterid^ erfd^eint

als ein irrenber ©eift Oi\x% ber untergegangenen SHittertoelt. @r jöl^It

ben bairifd^en Siurnierabel auf unb finbet fiebenjel^n ©efd^Ied^ter, bie

mit ©d^ilb unb ^elm begraben finb unb ju feiner 3«t aße nod^ lebten:

47 9^nn ifi irS namcnS leiber nit mer auf erben,

@o %A\ in gott ber batter,

S)a§ fie ju leimet erl^ö^et müeßen »erben! (9Sgt. 64.)

er fud^t ängftlid^ unb raftlog nad^ ben alten Sieberbüd^etn, toie

nad^ bergrabenen ©d^ä^en , unb er hjanbelt um bie ©röber ber S)id^ter,

beren ©tätte bie neue ^6.i öergefjen l^at. ©elbft jene altbäterifd^en

SiebeSerflärungen l^aben ettoaS ©eifterl^afteS unb fein blül^enber Äranj

au§ bem fd^önen ©arten ift il^m mel^r befd^ieben:

23 «Sollt mid^ ba§ alter alfo tl^un nit frenfen,

@o müfl ber winb mxi) freuen l^rjelid^en,

25er öon bem lanb tl^uet tuäen,

S)ar innen »ont bie l^erc löbeltd^en.

Ulrid^ ^rtrer, ber um 1487 ben ^xüiaXt mel^rerer älterer S)id^s

tungen aug ben ©agenfreifen tion 2lrtu§ unb bem l^eiligen ©ral, fo;

toie bie ©efd^id^ten bom Slrgonautenjuge unb bem trojanifd^en Kriege,

1 [SSergl. oben ®. 175. 176. $.]
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au^ in bcr ©troi)l^e be§ f^jötem SItturel, ju einem toeitloufigen c^fli«

fc^en ©ebid^te öcrarbcitcte, flogt, ba^ er ben toadPem ^üterid^ öon

9fleid(>eTgl^aufen nid^t, toie üKebea butd^ il^re Scmbnbiü)n, tyihe öer=

jungen fönnen (SKufeum I, 193). 3lber fo toenig, als biefer getreue

^eunb ber alten ßeit, luar bie morfd^e SRitterjeit felbft toieber jung

ju Baben.

4. Äaifer SRasimilian I.

?Kan l^at biefen Äaifer in neuerer 3«* ^ä«fig ben legten Stitter

genannt, ioir fül^ren il^n aU ben Seiten in ber Sdeil^e berjenigen auf,

mittelft toel(^er bie ritterlid^e SHd^tung nod^ hjeit in ben 3«traum , ben

toir bel^anbeln, ^ereingegriffen l^at. 3?aS Sßerf, ioeld^eg ii^m l^icr ju*

nä4>ft einen ^la^ antoeift, ift ber 3:;eurban!, ein großes, aHegorif^«

ritterlid^eS ©ebid^t, für beffen SSerfaffer er öon mand^en gel^alten tourbe

unb an bem jebenfattS fein Stntl^eil auSjumitteln ift.

2)ie ältefie ju 9iümberg gebrudöe Stu^abe, beren SSorrebe öon

1517 batiert ift, ein fJoKobanb mit fd^önen ^oljfd^nitten
,

gel^ört ju ben

litterarifd^en ©eltenJ^eiten unb t^^ogra:))l^ifd^en 3Kerftoürbigfciten. ©ie

l^at ben 2;itel: „©ie geuerlid^eiten önb einSteifö ber gefd^id^ten beS lob«

lid^en ftre^t^aren önb l^od^berümbten I^IbS önb SRitterS l^err 3^etor=

banndfl^g.'' 3)iefe 2lu§gabe befinbet fid^ auf ber öffentlid^en SSibliotl^cf

ju Stuttgart. ^f)x folgten bi§ 1537 nod^ toier * anbre unb bann aud^

jtoeierici Umarbeitungen, bie eine öon SSurfarb SBalbiö, ^an!furt

1553 utib bann nod^ breimal, bie anbre Ulm 1679. 3(uf ber Tü-

binger UniöafitätSbibliotl^e! ift nur biefe le^tere Überarbeitung.

Koeler, Disquisitio de inclyto libro poetico S^euerbonl. Ed. nov. %iU

borf 1782.

S3et>or über 2lnla| unb SSerfaffer beS 2Berfe§ gef^rod^en toirb, ifi

eS nötl^ig, einen Segriff öon bemfelben gu geben. S)ie3(nlage ift biefe:

^m ^a\)x ber SBelt 6444 toar gegen ben S^iiebergang ber ©onne

ein mäd^tiger Äönig, mit Flamen Slomreid^. 9lad^ bem ^obe feiner

©emal^Iin unb bei juneJ^menbem Sllter toirb er öon feinen SRatl^en an*

gef^jrod^en, feine einzige, fd^öne unb trefflid^e ^od^ter ©mreid^, bie

i [Statt öier tji gu fefeen jtDet. fSRan üerglct(^c: Sl^euerbanl, l^erouS»

gegeben ... öon 2)r Äarl ^aftouS. Cuebltnburg unb ücipjtg, 1836. 8. ®. 35

big 47; ©öbefc, ©runbrti ©. 146. $.]
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bog fed^je^nte ^ai)x erreid(it l)at, ju öerl^eiraten. 6r toitt in feinem

S^eftamente beftimmen, toeld^en bon ben ätoölf SBetoet&ern um fie er ^
feinem (Sibam getoöl^It l^abe. S3alb barauf ftirbt er in einem ©arten,

iool^in er fid^ begeben, um feinen Xob ju erhnirten. 2)ag 2leftament

ioirb in 2lnh)efen^eit ber jungen Königin öon Statinen unb Sanbfd^aft

beriefen. 3)er ^ol^e, tabellofe gürft Steurbanf ift e§, ben il^r ber SSater

gum ©emaf^l beftimmt ; ber bermöge fie fammt 2euten unb Sanben mit

feiner ftreitbaren ,^anb ju befd^ü^en. ©ogleid^ ibirb ein Sote abge:

fd^dt, ber nid^t roften foU, biö er ben ebeln gelben aufgefunben.

^nbeffen berbrie^t eö mel^rere im Sanbe, ba^ ber neue ©emal^I ber

Königin il^nen aU i^r 9?egiment abnel^men tberbe. ©ie fud^en bal^er

3JiitteI unb SBege, toie fie i^n nieberlegen, e^' er in bag Sanb fomme,

um al^bann il^re ^rftin für @elb ju berl^eiraten.

3)rei ^au^tleute, ^ripittig, UnfaHo unb 9ieibel^art, tberben er--

\üai)lt, bie brei ^äffe ober 3"9önge beg Sanbeö gu befe^en unb ben

gelben, toenn er fid^ nid^t abh)eifen laffen tootte, in ©efal^r unb %o't)

pi bringen. 3!)er böfe ©eift felbft ift mit feinem ©inblafen im Statine

gegentbärtig. :3eber bon ben breien befe^t l^ierauf feinen ^af^. 2)em

SSoten ift eg gelungen, gegen (Sonnenaufgang ftromabtoärtS reitenb,

ben jungen gelben ^eurban! aufjufinben. tiefer lä^t auf bie em=

^)fangene (Sinlabung jurüdtfagen, er toerbe bie Königin nid^t e^er feigen,

big er foldje SHnge getl^an l^abe, baft fie i^n mit (Sl^ren jur @l^e l^aben

möge. 6r bittet nun feinen SSater um (Srlaubniö jur Steife unb ibirb

bon bemfelben ermahnt, fteti ©ott bor 2lugen ju f^aben. 2lber aud^

ber böfe ©eift tritt, im Äleib eine§ 3!)octorg, ju il^m unb toiH i^m

brei böfe unb berberblid^e Se^ren mitgeben, ioeld^e jebod^ ber Jüngling

ftanbl^aft bon fic^ ioeift. 2)er ©eift nimmt fid^ bor, nur um fo eifriger

burd^ feine 2)ienftmannen, bie brei .^au^jtleute, ju ibirfen. S^eurbanl

jiel^t mit einem einzigen treuen 3)iener, bem ©rnl^olb, auä, toeld^er

fünftig über il^n ibal^rl^afte ^unbfd^aft geben foH.

©ie reiten ben erften 2;ag burd^ l^ol^e^ ©ebirg unb bidfe SSälber.

2tm anbem 3Jlorgen fommen fte jum erften $affe, ben ber .^au^tmann

güribittig inne l^at. S)iefer empfängt ben .gelben l^öflid^, fül^rt i^ in

bie ©tabt unb l^ält il^n unter bem SSoribanbe feft, baf; erft bie Se=

fel^Ie ber Königin eingel^olt iberben müften. 2)en Slufentl^alt SCeurbanfg

benü^t er, benfelben in elf gefä^rltd;e 2lbenteuer gu fül^ren; befonberö
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auf ber ^agb, hjoju ber ^elb gro^e Sflcigung ^at. ^ürtoittig läfet i^m

einen großen ^irfd^ in einem i^ol^ltoeg entgegenliefen, fo ba" er il^n

mit bem ©d^toert erlegen mu^; Iä|t bann einer SSarin bie jungen

ftel^Ien unb Betoegt i^n bann, bie ergrimmte jju jcgen; toiermal bringt

er il^n auf ber ©emfenjagb in grofee ©efc^r; berebet il^n, einem Sötoen,

ber an ber Äette liegt, in ben 6d^lunb ju greifen, ein ©d^toein erft

mit bem Pfeile ju öertounben unb fid^ il^m bann ju %u^ mit bem

©d^toert entgegenjufteHen; bringt il^n baju, iie ©d^ul^f^)i|e anba§ 3(ab

einer $aHiermül(>le ^u flogen ; lä^t il^n auf unfid^reg @i8 fül^ren, bag

mit il^m brid^t. ^leurbanf gel^t iebod^ au§ allen biefen göi^rlid^feiten

ftegreid^ l^eröor. 35er ^au^Jtmann J^at il^n burd^ bie 2üge, ba^ toon aU

ben fUlanen ©tüden ber Königin S'iad^rid^t gegeben toerbe, ftetg ju neuen

SBagftüden berfül^rt. 2lud^ h)ei| er fid^ felbft jebegmal augjureben,

ba^ er feine ©d^ulb baran gel^iabt. ©nblid^ erfolg ^eurban! burd^

ben Äned^t, ber il^n auf ba§ @ig fül^ren mufte unb ben er felbft Dom

Unterfinfen gerettet, baf; jeneö auf ©el^ei^ beg ^au^JtmannS gefd^el^en.

S)ie 2lugen gelten il^m auf, er jagt jomig ben f^rtoittig fort unb

^iel^t toeiter gum jtoeiten ?Pafg, too ber ^aujjtmann Unfaffo SBad^e

l^ält. 2)iefer i^ fd^on burd^ einen SBoten ^rtoittigg benad^rid^tigt unb

i^ölt auf gleid^e SBeife ben ©aft bei fid^ jurüdE, benn fein ^rj fagt

i^m, loenn bie Königin ben gelben einmal ju feigen befamc, toütbe fte

il^n nid^t mel^r öon fxä) laffen. 3^un folgen 47 §ä^rlid^!eiten , toorein

3:;eurban! burd^ Unfattog ©d^ulb gerätl^. @r toirb auf bie morfd^e

©tiege eine^ ^^urmS gefül^rt, öon bem er bag Sanb ber Königin über*

fd^uen foK; ebenfo auf einen faulen S3alfen bei einem SSautoefen;

toeiter gefa^rbotteSärens, ©emfen* unb ©c^toeinSjagben; Unfatto giebt

il^m ©etoel^r, tooburd^ er fid^ felbft »erleben fott; bringt il^n in SBafferS*

gefal^r, an 2lbl^önge, too fein ^ferb ftürjen foU, auf ba§ ®i§\x. f. to.,

Iä|t ©d^inee unb ©teine auf ü^n l^rabroHen; jeigt ii^m grobem Äriegg;

gefd^ü^ unb i^ei^t i^n, um eö red^t ju feigen, mit bem Söinblid^t in

eineg leud^ten, baS borl^er mit 5ßulöer gefüllt iji; füi^ il^n in ein

^aug, ioa jioei angeblid^ jal^me Sötoen jtd^ befinben, bie aber ben

^Iben aufaßen, fo ba^ er fte !aum mit einer ©d^aufel abtreibt; lä^t

il^n eine %d't)\(^lanQC tfoppdi laben, ba^ fte jerf^iringt; giebt ü^m auf

einem gefäl^rlid^n 5pfab ein leidet fd^euenbeg 9iofg; bringt il^n in @e*

fa^r, oom SBIi| erfd^lagen ju ioerben; giebt t§m ^u einem ©ted^en ein

U^lonb, Schriften. 11. 17
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0lof8, hai, fobalb man e« baju gebraud^en tüitt, augrei^tunb fo aud^

l^ier einem tiefen ©raben jurennt, öon bem eg ber Steuer faum nod^

jurüctpit; läfet i^n auf ber ©emfenjagb an einen ftürmifd^en Drt

fül^ren, too il^n ber 9B3inb am ©d^aft em^orl^ebt; toiH auf bem ©d^tff,

h5orauf 3;eurban! fäl^rt, um ©eeöbgel ju fd^iefeen, ^ulberfäffer an-

jünbcn laffen; einem 5iarren, ber fid^ einbilbet, ben Sefel^l über bo«

©efd^ü^ eineg ©d^loffeS ju l^aben, fd^tüa^t UnfaHo bor, 2;eurban!

tooU* il^m in« ^anbtoerf greifen, unb ftiftet i^n auf, mit brenncnbem

Sid^te bem 9litter nad^julaufen, um bie offnen ^ulöertonnen anjujün=

ben, ber §elb aber treibt ben Sflarren noc^ ju red^ter 3^* "lit einem

3JlauIftreid^ ah-, toeiter fül^rt il^n UnfaUo an ein öerbedfteS SSrunnenlod^,

toäl^renb er, nad^ einem ©d^lof[e l^intoeifenb, feine Slufmerffamfeit ah

julenfen fud^t; alö S^eurbanf in eine Äranf^eit faßt, toeranla^t UnfaUo

burd^ falfd^e 93erid^te ben 2lrjt gu berfeierten SSerorbnungen; jule^t

jünbet er eine l^öljeme Kammer an, ft>orin ber^elb fd^löft, mu| nun

aber, ba feine ^üdfe nid^t länger berborgen bleibt, fid^ burd^ bie tJIud^t

retten. 2lm britten unb legten ^af[e, ben ber §au^tmann Sfleibell^art

befe|t \)alt, l^at 2:eurban! nod^ 21 ©efal^ren, meift friegerifd^er 9lrt,

ju beftel^en. Sfieibell^art forbcrt il^n auf, toiber bie geinbc ber Königin

gu ftreiten, bringt il^n aber burd^ 6inberftänbnif[e mit biefen tn fd^Iimme

Sagen, dv fül^rt il^n auf mand^erlei 3lrt unter feinblid^eg @efd^ti|,

beranla^t 3toei!äm^jfe, lä^t il(>n ben ^[ngriff mad^en unb jie^t il^m

ni<i^t nad^; beftellt Seutc, bie il^n bei S^iad^t ermorben fotten; läfet bem

geinbe fagen, bafe ^curbanf ftd^ in einem ©d^loffe mit toeniger SJlanns

fd^aft befinbe, toorauf fie in großer ©d^aar l^eranjiel^en, aber bod^ burd^

ba« ©efd^o^ abgetrieben toerben. 3)ie glüdfUd^fte Äriegötl^at ^^curbanfS

ift, ba^ er mit nur 13 3Jlann 180 ^nbe gefangen nimmt, benen il^n

SReibell^art trügerifd^ entgegengefd^idft, bie er aber aud^ burd^ eine

Ärieg^ift in ©d^redEen fe|t, inbem er an berfd^iebenen @nben bie ^rom*

^jeten blafen Iä|t. 3)iefe 180 muffen il^m fd^toören, fid^ ber Königin

felbji iu fteBfen, ioie er e^ aud^ fd^on frül^er anbem bon il^m SSefiegten

auferlegt l^at. ©mreid^ lä|t l^ierauf bie brei ^au^Jtleute ju fid^ cnt*

bieten, um bon ii^nen gu l^ören, toer ber $elb fei, ber innerl^alb

:3al^regfrift fo mand^en ©efangenen gefd^idEt l^abe unb bon bem fte il^r

5u if^rem großen SWiöfaUen nid^tö funb getl^an; aud^ befiel^lt fie il^nen,

ben gelben felbft mitzubringen.



259

2)ie br« beratJ^en jid^, toic jie fid^ auS bct ©d^Knge jicl^en mögen,

unb iRetbell^art tnad^t nod^ einen SSerfud^, ben gelben beim ^l^mal^I

ju vergiften, toirb ahn burd^ einen ^ürfiel^er, bem ^^urban! ©ute«

getj^an, öenatl^en unb mu^ öor bejfen ©d^hjert enttoeid^en.

^eurbanf jicl^t .nun ol^ne toeitereg ^inbemig an ben $of ber

Königin unb toitb öon il^r tool^I aufgenommen. Stbet bie btei ^aupU

leute l^alten einen neuen ffiaiff unb e« hwrb befd^loffen, ba| fed^ö Hlittet

bon ^Reibell^rtg ©efd^Ied^t ben fremben gelben bei aller ^auen (Sfyct

ju mond^erlei 9flittcrf^)ielen auffotbem unb bobei trad^ten fbUen, ü^n

bom £eben ju bringen, ^^tban! nimmt bie äCuSforberung an unb

bie fed^§ iläm^fe in öerfd^iebenen beutfd^en unb toelfd^en Sorten beS

Mmnehi, Sted^enS unb ^ed^tenS finben bor ben ^ugen ber ^nigin

ftatt. @r bleibt in atten ©icger, unb ©mreid^, beren 3fleigung unb

SÄd^tung für il^n toal^renb bicfer .neuen groben feiner 3)a|)fer!eit ftet«

getoad^fen, fe^t il^m beim ^an^e einen Sorbeerfran^ auf baS ^au^t

S)er @rh^o(b erl^ebt nun bei ber Königin eine förmlid^e 0age gegen

bie brei ^au^tleute um il^rer ^oel^eiten ioiUen, bie er alle in ein ä3ud^

gebrad^t unb mit 3wgniffen berfel^en laffen. 2)ie 2lngefiagten tocrben

bor baS ^ofgerid^t gefteOt unb bag Urt^eil fällt bal^in aus, baf ber

erfte entl^au^tet, ber jtoeite gel^angt unb ber britte bon einem l^l^en

2;urme geftürjt toerben foH. @l^e fie^i^re ©träfe erleiben, geben fic

nod^, ieber feinem ^Ramen gemä^, eine gute Seigre, inbemfie bor ^r*
toi|, Unfall unb 9leib toamen. SBenn nun gleid^ bie Königin bem

gelben nad^ fo bieler 3Rül^fal SRul^e gönnen möd^te, fo beben!t fte bod^,

ba^ er fid^ aUe fold^e ^otl^ nur um toeltlid^er @l^re toiUen gemad^t

l^abe; ju einem SRitter aber, ber mit SRed^t bie gelben ©^joren fü^re,

gel^öre nod^ toeiter, ba^ er ben tSl^riftenglauben befd^ü^e. ^rum lä|t

fie il^n, mit SSeiftimmung il^rer SRötl^e, aufforbern, ba^ er il^r ^eer

gegen bie Ungläubigen fül^re, toeld^e je^t ü^ Sanb bertoüften. Sei

biefem Slatl^ unb bem entft>red^enben ®ntfd^luf[e be« gelben ift ein

@ngel ©otte^ burd^ feine ©egenioart unb ©rmal^nung toirifam. S^eur*

banf tbirb burd^ ben ^riefter mit ber Königin gufammen gegeben, bie

SSoß^ie^ung ber ®l^e aber auf feine HlüdSel^r bom g^elbjuge auggefe^.

25amit fd^lie^t bie ©rjäl^lung.

S)afe bie 2lnlage beS 2öer!e«, toie fie l^ier bargelegt toorben, feine

^)oetifd^»organifd^e fei, fonbem in einer med^anifd^ abgemefjenen Slße*
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gorie berul^e, ergtebt fid^ auf ben erften Stnblidf unb bie SRamen ber

^nbelnben ^erfonen f^ted^en fid^ nur aUju l^anbgreiflid^ aU attego*

rifc^e au§. ©3 ift aber oud^ nod^ befonberg bafür geforgt, bafe toir

über bie aUegorifd^e fohjol^l, aU bie ettoag toerftedEter liegcnbe l^iftorifd^e

S3ebeutung be^ ©ebid^teö fattfam unterrid^tet toerben.

3ReId^ior ^finjing, ber fxd^ aU SSerfaffer beSfelbcn unterfd^reibt,

i^at eine „lautere anjaigung unb toarl^afte beftettung" aller barin U--

griffenen ©efd^id^ten hinten angefügt, iooburd^ aUe einzelne ^erfonen

unb Stbenteuer aUegorifd^ ober l^iftorifd^ erflärt toerben. 2)od^ ift babei

nod^ immer bie SSorftd^t gebrandet, bie gefd^id^tlid^en S^iamen nur mit

ben 2lnfanggbud^ftaben ju bejeid^nen. S)iefe Clavis ift nad(>l^er toon

©ebaftian g^ranf in feiner beutfd^en ßl^roni! (2lug6burg 1538, SSad^ler

I, 192) unb üon 3Jlattl^äug ©d|>ulte^ bd ber üon il^m l^rauSgcgebenen

Umarbeitung (Ulm 1679) in ben l^iftorifd^en ^intoeifungen ertoeitert

ioorben. Über bie ;öau:|Jt|>erfonen äußert fid^ ^finjing folgenbergeftalt:^

2)ifen pcr[onen fein allen btfe natnen erbad^t unb irc redete namen tocr«

fd^ttjtgen au§ ber urfad^, bien?eil ber felben öernjanbten in leben fein, bamit

nit gead^t roerb, eiS befd^el^e bife befd^reibung fo üit etlid^er getaten inen au§

liebfofenbem gmüt, bag aud^ mit folgern pnoä), benen fo üor jeiten bie alten

l^elbenpüd/er gefd^riben ^aben, nac^geoolgt ttjurbe, bann mid^ bebunit, baß b«m

gemain man nit not fei ben grunb juo rerfteen.

Slber in ber redeten toarl^ait fo »irbet burd^ ben eblen filnig Siomreid^ toev*

flanbenber löblid^ abenlic^ unb med^tig l^err$ S. SS. S. (§erjog Sari oon Surgunb.)

S)ie fünigin Srnreid^ bebeut beffelben fünig Stomretd^S tod^ter @. Tt. $.

3. 35. (iUiarte, §erjogtn ju SBurgunb) unb tft barum ©rnreid^ genant, baß

ft neben anbern l^od^geboreneit fraroen am eerliebl^abenb l^erj unb gmüt 3U0

i^oben geübt gemeft ifi unb irem ^öd^ftüermanbten juo folgen eerlidtjen unb

burfiigcn^ fad^en geholfen unb gefürbert, barburd^ er rum, fig unb er erlongt,

i)tc er bonn bis an fein enb getriben unb gebraud^t l^at.

Seurbanf bebeut ben loblid^en fürften Ä. 2«. @. 3. D. SJ. ». (Äaifer

SWajimilian , (Sr^l^erjog ju Öftrcid^ unb SBurgunb) unb ift barumb 2:eur='

ianf genant, ia^ er üon jugent auf all fein gebanfcn^ nad^ teaerttd^cn

1 Pan fel^e bie (Stctte in ber ^uggabe bon ^altauS ©. 184. 185. ^.]

2 turfiig, geturfltg, lül^n, oom alten türren, ^xät. torfie, toagen (üergL

(Sc^metter I, 458).

3 ber ban!, ber (Sebanfe, SBiUe u. f. »., bal^er aud^ ber greibanf, torigeban!,

Sig. 3: 3n folgen banfen u. f. to.
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fad^en gerid^t, bic er aüä) öilfelttglid^ über menig anberc fürfien «nb rtttcr, toon

ben man gefd^riben finbt, mit eignem leib üolbrad^t f)atj tote man in bifem,

aud^ funfl nod^ in anbem jtoaieh ^rild^em Kerlid^en »ememen toirbct

S)er (Sml^olb u. f. m. bebeut baS gerud^t unb gejeügnuS ber toarl^ait, fo

einem iebcn menfd^en bii in fein gruoben nad^öolgt, jt fein guot ober pöS,

barumb »irbet er bemeftem jungen ftirflcn 2;eurbanf ffir unb für juo»

gcfient, fein leben, toefen unb getaten äuo offenbaren unb §u bezeugen mit ber

tt?ar^ait.

2)ie brei ^aubtleut bcbeuten bie brei alter, nemblid^en bie jugent, ba&

mittel unb l5a8 alter, unb fein borumb erbod^t, als »cren bie brei, i^für-

wittig, Unfato unb iJieibll^art, brei mcnfd^en getoeft, bamit bie brei tail bc&

alters befl Ilcrer mügen befd^riben »erben unb ber ^ifiori ain Ucbttd^ait juo

lefen geben. :^

Unb erfttid^en §ürtoittig bebeut bie crfi plüenb jugenb bcS ^len fürfien

Seurbanf, »el^e in als einen jungen mcnfd^en, ber anberS öon freiem teum

gepluot tumbt, raijt unb Begirig ntad^t, burd^ fürtoi^, on bebad^t beS enbeS^

atterkiguo oerfud^en; burc^ ben felben l^aubtman ^ö'ftoittig »erftanben unb be=

griffen »irbet, in waS geferlid^ait ine foll^e fein freie jugent, aud^ fürwi^ gefürt

l^at; barumb nennet aia'n bife gange l^anblung güraitttg.

2)er onber l^aubtman ^ai§t Unfalo unö ifi barum alfo genant, bag einem

ieben teurlid^en man in be^enbigem after am maiften unfal in feinem für-

nemen begegnen, barumb baß er im in foll^em atter mer juo t^un unb guo t)er=

fud^en bann in ber jugent üertraut unb auflegt; unb »erben barunber begriffen

att teurlid^ unb geüerüd^ fad^en, in fd^impf unb ernft, fo ber 2leurbanf, eer

3U0 erlangen, getl^an l^at, bei benen ime unfat unöerfe'^ner bing juogeftanben

fein, ben er burd^ fd^idtüd^ait unb fein be^erjen^ait entgangen ifi.

iReibell^art, ber britt ^aubtman, wirbet barumb alfo genent, bann ge»onb=

Ud^ einem ieben in feinem alter, bem glüdt unb o.nber gaben beS glfidE

juoficen, oü menfd^cn ncibig unb l^effig »erben; unb bebeut bie forgfeltigfait unb

geferlid^ait, fo bem fürften guo feinen jeitcn burd^ neib unb ^a§ in friegsleufeu

un^ funfl begegnet, benen er aber allen on fd^aben mit ^ilf gotteS unb burt^

fein unerf(^rodfen fraibig gmüt unb ritterlid^c l^anb gtürflid^en entgangen unb

entrunnen ijt. Unb fein aflein bie brei namen ^ür»ittig,.. Unfolo unb Üf^eibel-

^art in Icbentiger menfd^en ^)itb Oerfert barumb, baß bie ^ifiori, »ie obfieet,

befl öerflenbiger fei guo lefen.

(Sg toerben bann bie einzelnen ^al^rUd^!citen ber Stetige nad^ örtltd>

beftimmt unb gefd^id^tlid^ beftätigt. 2)ie fül^nen ©emfenjagben , bie

©d^nee= unb ©teinfäUe gehören ben ©ebirgen öon ^irol, Dberöftreid^

unb ©teiermarf an, bie ©d^hjeinejagbeu unb SBaffergefal^ren ben 3^teber=
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lanben unb fo aud^ bie Ärieg«tl^aten unb Unfätte ^aujjtf&d^lid^ ben

niebcrlänbifd^cn Kriegen, öfters tüirb betncrit, bafe ein einzelnes

(Sreignig für aUe ä^ntid^er ^rt gefegt fei. ©o ift bei ben fcd^g rittcts

lid^cn Ääm^jfen, toeld^e ^eurbanf jule^t nod^ am ^ofe bcr Äönigin gu

befte^n ^at, angeführt, ba| barunter berftanben hjerben

alle ritterfptl in Jc^impf unb crnjl, fo ber teurlic^ ^etb 2;eurbanl öor ^übfd^en

frawen unb junifraroen in Oficrrcic^, Srabanb unb ber fürfilit^en (Sraff^aft

2:trol toolbrad^t ^at. i

ebenfo toirb bejeid^net unb erflärt, toaS öon ber ^anblung ber

2lUegorie anJ^eimfäHt; j. 33. toenn ^eurban! nad^ unb nad(i bie brei

^au^tleute bon ftd^ jagt, fo l^ei^t e§, bag fei ^oetifd^ geftellt unb be*

beute, ba^ er nun ben g^ürtoi^ ber i^ugenb l^ingelegt, ba| er bei öor«

gerücEtem 2llter fid^ ber l^arten 2lrbeit, barin if)m bie meiften Unfälle

begegnet, entfd^Iagen unb bafe er enblid^ aud^ ben Stänfen beS SReibeg

feftiglid^ ju tt)iber|lel^en gelernt l^abe. SSon bem legten ®ntfd^Iuf[c be«

gelben, gegen bie g^einbe beg ß^rifienglaubeng augjujiel^en, toirb gefagt:

3:fi ein poeterei, bebeut, bag btc erlicbl^abcnbtn gemüt^ burd^ ir terocr«

It(]^att fo »il ccren nid^t erlangen mögen, ft bcgem nod^ mer juo erlangen;

barumb wirbct gefetjt, ba^ bie fünigin ber ecren XeurbanI als ircn »er»

wanbtcn anfireng, nod^ »eiter götlid^ cerlid^ getatcn öon irent aegen juo t>oU

bringen, bann bie üortgen getaten »eltlid^ gemefen fein. Unb »eitcrl^in:

— bieroeil im got oor fo oft -erlcbigt unb geholfen ^et, joge ba8 crificnlid^

gemüt für, befd^lo§ forter bie götli^ er aud^ 3U0 erlangen. 2

2öenn U)ir in ber Slnlage beS ©ebid^teö bie lebenbige ^oejte ber=

mifSt l^aben, fo Uefee fid^ nod^ immer eine fd^öne ^üUe ber 2tugfül^=

rung benfen unb jh>ar in bo^^elter ^infid^t: einerfeitS fonnten bie Dielen

^ä^rlid^feiten, lueld^e ber $elb ju gelb unb ju Sßalbc, im ©ebirg

unb auf bem SBaffer, im Äam^fe mit aUen ©lementen befielet, bie

©d^lad^ten unb 3^9^^/ ^i^ 2;urniere unb Slanje, bag ritterlid^e SBerben

um bie fd^öne ÄönigStod^ter
,

ju manigfaltigen unb gl&njenben 2)ar=

ftellungen in ber SBeife ber älteren Stittergebid^te ©elegen^eit geben,

anberfeitS bot fid^ in ber aUegorifd^en Haltung beS ©anjen ber 2lnla^

bar, baSfelbe, im ©eifte ber neuen 3cit, mit SSetrad^tung unb Seigre

reid^Iid^ auSguftatten.

1 [^n ber StuSgabc öon ^altaug @. 192. §.]

2 [2Ran febe btc beiben ©teilen in ber 2lu8ga6e oon §altaug @. 192. ^.]
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2öag in beiberlei ^injtci^ten ber %mx't>ant gcleiftet f)aU, fott nun

naiver erörtert unb öorjüglid^ burd^ groben auS bem ©ebid^te felbft

jur Slnfd^auung gebracht toerben.

2)ie i^argl^eit unb garbloftgfeit im erjSl^lenben unb befd^reibenben

S^^eile, bei einer fold^en 3Kaffc beS für buntauSgebreitetc ©d^ilberung

fid^ eignenben ©toffeS, ift auffallenb. Sieber ioerben (ber Slngabe in

^Pfinjingg Clavis unerad^tet) biefelben SDbenteuer mit geringen SSer«

fd^iebenl^eiten toieberl^olt, aU ba^ ein einjelneg ju vollerer ©eftoltung

auSgebilbet toürbe. @g ift oft, alg toürbe ber ^oefie abfid^tlid^ aug

bem 2öcge gegangen, bie ©efd^id^te ift offenbar Jjoetifd^er, aU baö @e«

bid^t, unb bie lurjen ^iftorifd^en Erläuterungen, bcfonberg in ©ebaftian

^ranfg fräftiger ©:>>rad^e, geben meift ber 5ß^antafie ein üiel ergrei«

fenbereS SSilb, al§ bie gereimte (Srjä^Iung, ber fie jum (Eommentar

bienen.

SBenn am 2lnfange beg ©ebid^tS ber alte Äönig Slomreid^ lieber

im ©arten, aU im Sette fterben toitt, fo Iä|t fid^ biefe« jiemlid^ ))oetifd^

an. ^ören ioir, toie eS erjäl^It toirb!

^tg. 3 @tn8 malS ber fung an feim ptt lag,

©cbod^t: „Sflun ijl fomen ber tag,

SDa§ id^ jol orbcncn mein ^aä),

S)ann uf) bin werben alt unb fd^öjod^,

S)aS em^ftnb iä) an mir ganj tool;

jS)oä) l^off iä), ttid^t erjicrben \dI ^

' Stuf feberen in einem pet,

3)ann »entg toirb al§ bann gcrcbt

SSon meinem tob in fünftig jeit.

^6) JöaiS ein ]ä)ön gorten nit weit

SSon l^inn, ber ip Iu|Hg umbfangen

SWit eim graben; bainn »erlangen

^ab id^ juo fd^Iießen mein lefet tcg."

^n feilten banlen reit er weg.
'

%li er nun in ben garten fam,

@mpfanb er, l \)a^ er fecr ab nam

an feinem leib nnb aud^ am leben;

2)arumb wolt er §uo öerfieen geben

1 [S)er S)ru(I 'ijat: (gm^jfanb ünb. ^.] '
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3"*""^ fein raten, tuen er weit,

üDen fein ftnb juo man l^aben foU,

2Rad^t orbenlid^ fein teflament,

SSeruefct etlid^ rät befjenb,

@prad^: „3n bem teftament ir werbt

^inben, »etd^en \ä) auf ber erb

§ab meim linb guo mon au^erforn.

jDarumb fagt tr, toöl ft goteS jorn

(Sm^flie^en, ba^ fi ^alt mein gebet!

<So wirbt ft be'^üet üor allem f^jot.

3)enjelbcn jol ft ollein ^an

SSor anbern für iren cemon."

2)aS Ijöxttn attc feine rät.

SDamit ber fünig fein »ort mer rebt,

@onber gab alfo auf fein geifl,

2)arob ftd^ att§ üolf traurig beweift, i

^teju bemerü ^finjtngS Clavis :
^

S3ebeut, wie ber lobüä) fünig Siomreid^ bei einem frifd^en paä) (SBc«

jiel^ung auf ben ^olsfd^nitt) als ein berüembtcr fürfi unb l^err erf(]^lagen warb

wunberparlid^.

2)eutlid^er bei ©d^ulte§ :
3

„— jetget an, wie ^erjog (Sart ton S5urgunb, 3!lnno 1477 ben 5 ^fanuarii

an ber 3Kofct, nit weit oon iRanc^, ber §au^Jt=@tatt in Sotl^ringen, öon ben

Lothringern unb ©d^weijern in einer @(^lad^t überwunben unb tjon beS 8Ser=

rätl^erS, ®rafen§ tion Sampobad^ii, Leuten, mit 3 töbttd^en iGBunben erfd^Ia=

gen worbeu."

®er getoaltfame Stob be§ fül;nen Äarl ift l^iemad^ (bermutl^lid^

auä fd^ulbiger 9lüc!fid^t für feine ^o^e ^erfon, aU ©d^toäl^er beg nod^

lebenben Äaifer? SJtaEtmilian) in ein fanfteg SSerfd^eiben im ©arten

umgetoanbelt unb au6) biefeö nod^ mit einer l^öd^ft ^Jtofaifd^en ^efta^

mentgüberga&e öerbunben toorben.

Unter ben jal^lreid^en :3lagbabenteuem SCeurbanf^ !ommt öorjüglid^

bie nad^befd^riebene ©emgjagb in Setrad^t:

1 [35ergl. bie ©feite bei ^attauS ®. 4. 5. §.]

i [§altau§ @. 185. ^.]

3 [^altau§ e. 128. §.]
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gig. 20 2Kn neu fd^aW^ait bcm gürwittig

- Stam vn fein jtn, barbar(i^ er fic^

-
SÄcint juo redten an bent ^elb wert.

2Cuf «in jeit er f^jrad^: „$err, feegert

3r nod^ nter gembfen juo jagen,

SJon einem jotb Witt xä) tnä) jagen,

3)er gleid^ tr nit l^abt gfc^en mer." u. j. ». i

2ötr feigen, btefeS 2Jbenteucr tft ntd^t nrit ben IJatben einer pcetu

fd^en ©(^ijberung, hjol^I aber mit ber ©enauigleit befc^rieben, bie ein

ber ©emgjagb Äunbiger erftjarten fann. ^finjingg ©rISuterung befagt,

ba^ bem gelben biefe '^ct^vlx^ldt „am gcmbfenjleib bei 3n«^6^<J be-

gegnet/' ^ ©ebaftian grani beutet fd^on auf bie berül^mtc ^efd^id^te

öen ber 3Jlartin§toanb:

3"*" aci^ten entgteng im (HKo^milian) jü 3«"^bru(f auf einem gcmfefen«

gcjägb auf einer l^od^en ^jlatten fd^aft unb att jinfen on fein fucgeifen, ba§

man ftd^ fein t}ermegt unb im ba§ facrament jeigt; noä) l^älf im gott burc^

fein frcibig gemüt unb gefd^irfltd^eit l^erab. 3 .

3)ie Clavis bei ©d^ulteä ^ aber l^at bie ganje legenbenl^afte @rs

gö^lung:

„3)rei (2) @tunb toon ignSbrmf l^atte fxä) SKojimilian ouf einer @emfen=

:3agb, in bem ©ebürg unb an bem Ort, ben man je^t SOfiartinS SSanb nennet,

bann bie gclfen wie eine SBanb barliegen, alfo f)0(i) öer^gen, bag er feinen

Su§ me^r »eber für, nod^ l^inber ft(^ fe^en fönte, o:^ne ©efal^r eines unfe^I=

baren gcwiffen töblid^en ®turjeS. Sttba ber unglüdfelige ^ürfi gleid^fam

erflaunet unb crjiarret geflanben, feine gro|e Sermeffenl^eit felbfien beftogt,

inbeme er nid^t§ anberS üor i^me gcfe^en, als einen gewaltfamen Xtttj. 2)ann

unmögKd^ geroefen, il^me Weber »on oben, unten, nod^ auf ben «Seiten einige

§ilffaifhing ju tl^un. ©eine ©efal^rten unb Sebienten wuflen Weber $ülf no<^

9lat^ unb fairen i^rcn §erm, bem fte bod^ nid^t gu l^elfen toermod^ten, mit

weinenben Slugen an. S)er junge ^^ürji aber, als er .aCbereit 2 ganger Sog

unb SJad^t in fold^em erbärmlichen 3ufianb ftd^ befunben unb feine Hoffnung

JU einiger (Sribfung übrig fal^e, l^at bo§ geitlid^e Seben in SBinb gefd^Iagen

unb getrad^tet, wie er aug fold^em in ein feeligeS unb l^mmlifd^es ?eben ein=

ge^en möd^te; l^at beSwegen ben ©einigen mit erl^obnefler ©ttmme gugerufen

1 [SKan fe^e bie ©teile bei §attau§ ©. 28—30. $.] •

"i [^altauS @. 187. ^.]

3 ihoitan^ ©. 112. ^.]

4 [^altauS ©. 130. 131. §.]
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unb befol^Ien , bag bur^ bie ^rieflerfd^aft baS ^od^^eilige «Sacrament beS Seib3

dijxi^i l^crjugetragcn unb t^mc an bcm nädifien Ort, fo immer mögltd^, möd^te

öorgcrcifen rcerben, bamtt, »ann ber fierbltd^e ?etb mit leiblicher ©pciS nit

mel)r fönte erlabet, bod^ gletd^ttjo^I fein ^erj unb ©eel mit bem geipli(^en

3c^r=*Pfennig burd^ bie Slugen fönte oermal^ret werben. SBeId^e3 man bann

bcm frommen gürflen mit allem gleig öerrid^tet ^atte; unterbeffen mar jeber«

man deinetwegen gum l^öd^ften betrübt unb mar üon aüem 9SoIf in ©tätten

nnb SDörfern für feine ©rlöfung ba« .allgemeine ®ebet angeftellet. SBeld^e«

bann nid^t fru^tloä abgangen : bann atg fid^ SKajimition in biefem unge=

teuren ©ebürg üon aüer menfd^Iid^en $ülf ücriaffen fa^e unb attbereit nid^t«

anberS bei ftd^ felbflen betrad^tete, als bie Unfterblid^feit ®otte8 feine« (SrIöferS,

^at er nid^t weit üon il^me ein ©eräufc^ toernommen unb im Umbfd^auen ge*

fe'^en, ba§ ein in S8auren=ÄIeibem unbefonter ^ünglinSf «li* ^inwegroerfung

ber gröfien Ätippen einen SSeg ba^nenb, gu il^m nal^ete, »eld^er, at« er ju

i^me fommen, l^at er mit bargebottener ^onb gu i!^m gefprod^en: „3)anf f)ab

bir, mein lieber %üx\i, beiner ©otteä = j^ord^t unb Sugenbl ®ott pärfe unb

üermcl^re ftc in bir! bann ber bid^ Briefen fan, ber lebt unb ift au^ bei bir.

Jege alle gord^t ab unb folge mir nac^! bamt id^ bid^ in ftd^ere ©ewa^rfom

bringen Witt." darüber aud^ ber gürfi »ieber in etroaS gu i^mc felber

fommen unb feinem ®efät|rten getreulid^ gefolget. 2(IS er nun glüdtli(^ ^er»

unber fommen, l^aben il^ne bie ©einigen mit grö^eften greuben cnUJfongen,

alfo, baS bog 2;rauren in eine aßgcmeinc l^reube »erfel^rct werben. Unter

weld^em frolodcnbem ©cbräng aber fein ©rretter ftdt) öerloren unb unpd^tbar

worben. SWan ^at jwar au§ Äa^ferl. l^o^em Sefclc^ fleißig unb attcnt^albcn

nad^ fold^cm forfd^en unb fragen laffen, umb fold^en mit gebü^renber SSerel^rung |U

bebenfen, er l^at fid^ abernirgcnb« mel^r finben laffen, bal^ro geglaubt worben,

ba§ es ein toon ®ott gefanbter ®(^ufe=(Sngel gewefen feie, ber biefen jungen f^ürficn

üon fold^em attju frül^jeitigen 2;ob erlöfen unb ju ber ganjen S^riften^eit nod^

gröpcrm 9hife unb beS ^aufeg Öperreid^ ^ol^em Aufnehmen erhalten folte. 3u fiätS

wäl^renber ©ebäd^tnuS beffen l^at biefer ^^ürfi l^ernad^ ein ©rurifij öon 40 B(i)üf)

l^od^ l^infc^en laffen, weld^es l^erunben faum für 2 ©d^ul^ l^od^ ongefe^en wirb."

©er ÜRartin^toanb gegenüber, nur burd^ bie ©tra^e baöon ge-

trennt, (teilen auf einem ^ügel, ber ^Jiartin^bül^el genannt, ein Äird^'

lein unb ein ^agbl^aug, iüeld^eg Äaifer SDlaEtmilian erbaut ^at unb aug

beffen ^enftem er bie ©emfen ber naiven Söanb gefd^ofjen l^aben foll

(Se^rer, SBegtoeifer in ^nnöbruc! ©. 196 f.).

S)aB SJiajimilian am Dftermontag 1490 ftc^ auf ber ©emfenjagb

an ber SJlartinötoanb öerftiegen unb burc^ einen Sergmann ober Säger,
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über beffcn $erfon unb ^Warnen öerfd^ebene ^a^cn gierigen, auf eine

an bag SBunberbare grcngenbe 2Beife gerettet toorbcn, ift burd^ unuer-

toerfKd^ie 3cugnif[e betätigt. Slber in ben näl^em Umft&nben, befonber«

aud^ in ber 3lrt ber Stettung, ftimmt biefe« Wjmtmn nid^t mit bem im

3:eurban! erj&I^Itcn. ^ormal^r, ber fxä} biel mit biefer ©efd^id^te bf-

fd^&ftigt l^at, bemerft be^l^aO^ in feinem unb SRebn^andl^S ^afd^enbud^

für baterlänbifd^e ©efd^c^te 1 l^a^rgang 1820 (fte^ 2C. ©rün, ber

le^te Stttter 204. Äöler, 1. c 27 fgg.), bie SSer^d^ung aUer Umfi&nbe

laffe feinen B^eifel übrig, im 3^rban! fei ba§ ^enteuer an ber

ajlartin«h)anb ganj l^int»eggelaffen unb offenbar nur bon einer anbem,

aud^ ganj anberS geftalteten ®efal^ im S^üexQ^hxxQC Ht 9ld>e. 3>iefe

äBeglaffung auS einem ^ud^e, hierin aQe t^äl^rltd^eiten BJ^a^intttionS

aufgegäl^It finb, toirb aber bamit erßärt: bag 2lbenteuer an ber !Dlartin8«

toanb l^abe il^n toie mit einer ^öl^em ^anb ergriffen unb il^m eine religi5fe

©d^eu eingeflößt bor aUer ©rto&l^nung beSfelben ju toeltßd^er ^^reubigfeit

unb Sufi; am lauteften beftötige biefe 3Jleinung ber Umfianb, baß SKa^i«

milian jeben ^a^teäioQ feiner Sßerfteigung (befonberg in ber ©infiebelei

feineg ®eburtgorte§ SSSienersSileuftobt) mit gänjlid^er 2(bfonberung öon

ber menfd^lid^en ©efeßfd^aft unb mit frommen Übungen ^ugebrad^t l^e.

igebenfallg eri^ellt, baß, toag ^efd^id^tc unb fromme @age öom

©emfenjöger 3Rajimilian melben, ^oetifd^er ift, al§ teaS xmfer ©ebid^t

i)om löblid^en i^elben ^eurban! crjöl^lt.

2lud^ Don ber 2)arJieUung ritterlid^er ^äm^fe geben ioir ein Sei=

f))iel, baS jugleid^ bie ©ebräud^e bei fold^en Slugforberungen geigt ^:

gig. 77 2)aniad^ über ein Heine jeit

Äam l^cr auS fcrren lonben locit ^

ein fürri{er,2 gar ^oä) berümbt u- f. tt.

3)ie Claves bemerfen l^iegu bloß, baß biefer Äam^jf mit einem

SRitter am iHl^einftrom gel^alten toorben.

2Bie bie ^offttte im Umgang mit ben fjrauen bargeftettt fei, baüon

mag bie ©d^ilberung eineg S^anjeg , ber nad^ einem fold^en 9flitterlam))fe

gel^alten toirb, jeugen:^

§ig. 102 ®arauf lamen l^er getrctten u. f. w.

1 [ÜRan je^e bie ©tctte bei ^altauS ®. 111—113. .§.]

2 3)er Äürriffer, ber ©el^armfc^te, loricatus. ©d^metter II, 326.

3 [man fe^e bie etette bei ^altauä @. 159. $.]
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3lud^ bei einem 2lanje hjirb bcr ^elb bon ber Äönigitt mit bem

Sorbeeifranje gefrönt: i

gig. 107 ai« nun ber tanj maS ongcfangen u. f. w.

<So biel bon bcr SSefd^affenl^eit beg erjäl^^Ienben unb befd^reibenbcn

S3eftanbtl^eil-S biefer SDid^tung. t^ragen lüir nun aud^ nad^ ber Se*

trad^tung unb Se^rc, twju bic attegorifd^e Sebcutung bcg SBerfeg botten

%nla^ gab, fo entbel^rt baSfelbe burd^aug ber l^umoriftifd^en ober fati«

rifd^en SCuffafjung beg SebenS unb ber ©itte ber 3«t, tooöon h)ir au8

ben btgl^er betrad^teten ritterlid^en 2)id^tungen mand^e 3üge l^eröorl^eben

fonnten. ^ie 2lttegorie, in ber felbft bie ^iftorifd^en ^erfonen auf»

giengen, bag abftd^tlid^e SScrftedfen beg ©efd^id^tlid^en, fül^rte ju einer

trodfenen 3lffgemein]^eit, ferne bon ber augbrudfgboHen ©eftaltung beg

inbibibueßen Sebeng. 2)ie ©mft^aftigfeit ber ganzen Sel^anblung mod^te^

ber l^ol^en SGBürbe beö fürftlid^en gelben angemefjen erfd^nen. 3!)ennod^

ift nid^t ju migfennen, ba^ aud^ ein innerer, fittUd^er @mft ber ©c»

finnung in bem ©ebid^te liegt unb beö farblofen 2lugbrudfg unerad^tet

lüol^Itl^uenb anf^rid^t. 2lud^ bafür mögen, einige Sciege auägel^oben

iuerben. S^ev^t , toie ber junge §elb ^^eurbanf öor feiner 3tugfal^rt üom

böfen ©eifte toerfud^t toirb: ^

gig 10 2118 fid) nun ruftet ber Scurbanf u. f. ».

2)cn brei öerberblidEjen Seigren beg böfen (Seiftet am Anfang be8 93ud^g

finb bie brei ^eilfamen be§ ©ngelö am ©d^luffe begfelben entgegengefe^t: ^

^ig 115 2tl0 nun bcr ^elb in feim gemad^

©egcu got feiner anba<!^t ^jflag u. f. vo.

3)er @ngel unterftü^t fd^Ue^Iid^ nod^ ba§ SSegel^ren ber Königin

@rnr«d^, ba^ ^eurban! einen ^yx% gegen bie Ungläubigen untemel^me.

i^n biefen entgegengefe^ten 2lntt>eifungen beg böfen unb beg gwten

©eifteS liegt bie ©ittenleF^re beg Sud^g.

2Bir l^aben im S3igl^erigen 2lnlage, Sebeutung unb 2(ugfül^rung

beg Söerfeg aug biefem felbft unb mittelft ber il^m beigegebenen @r=

läuterungen erfannt unb beurtl^eilt. @g ift nun öon beffen SSerfaffer

unb Slnla^ ju f^red^en , iooburdf) fid^ jugleid^ ein Weiterer ©efid^tg^unct

für bie Sßürbigung begfelben ergeben tüirb.

1 [^altauS ®. 165. §.]

i [^altaug ®. 13—15. ^.]

3 [|)altau§ e. 176-178. ^.]
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ben ©rläuterungcn (beibc aug 3iümberg Dom 1 SWwj 1517) an bcn

bantalg ISjä^rigen Äßntg Äarf öon Spanien, @n!d Haifer ^lilaEiini:

liang I, begegnet unb tmterfd^reibt fid^ al§ SSerfaffer ^Keld^ior ^ßfinjing,

^robft ju ©anct Sllban bei SÄainj ttnir ju ©anct ©ebalb gu SRüm*

bcrg. @r l^at bcm jungen dürften ju ©rge^lid^feit, 5lu|en unb Seigre

bic ©cfd^d^ten unb ^^ten beS gelben S^eurbanf , bie er meiftentl^eUS

gefeiten ober bön glaubtoürbigen 5)3erfonen, toeldie babei gegentoärtig

toaren, gel^ört l^at, in f^orm, ÜRa^ unb SGBeife ber ^clbenbüd^er, in

verborgener ©eftolt ju befd^reiben fid^ vorgenommen. " @r nennt biefe

SSefd^reibung feine Slrbeit, fein Sud^. 2Benn biefe Slngabe an ftd^ nid^t

unglaubtoürbig erfd(ieint, fo liegt nod^ eine befonbre Beglaubigung

barin ^ ba& fie in ben nod| bei Sebäieiten beg gelben (ÜRajimilian I

ftarb erft jioei ^d^ü naä}^ex, 12 Januar 1519) an beffen @n!el ge«

rid^teten 3"^9wungen fielet. 2)iefer gürft l^at aud^ alö nad^mal^er

^aifer Äarl V in einem 3)i))lom, ba§ er 1555 bem numbergifd^n ^a=

lriciergefd(>Ied^te ^finjing au^geftettt, jene Stutorfd^aft ausibrüdttid^ aner=

lannt. Unter ben SSerbienften 3Keld^ior ^ßfin^ingg toirb barin nament=

lid^ foIgenbeS angerül^mt: ^

Inter quse etiam et hoc qoidem prsecipae sestimandum occorrit, quod

idem Melchior Pfinzing preefati Serenissimi, qaondam avi nostri vitee

cursum et prseclara ejus gesta, heroicas virtates variaque vitae discrimina.,

inter quse frequenter versabatur, corporis item labores et fortunae pro-

cellas et fluctus , '&qaos rara infracti animi magnitudine et heroica con-

stantia semper et ubique sustinuit, elegantissimo germanico cannine , mira

industria et eloquentia ac jucnnda qaadam verbomm suavitate arti-

ficiosaque fictorum nominum inventione in mazimum volnmen iKagno

sudore et fideli diligentiqae vigilantia congestos nobisque dedicatos,

posteris memorise tradidit. (Äöler, 1. c. ©* 5. 13.)

BReld^ior ^finjing toar im ^(ü)x 1481 ju ^'lürnbei^ geboren, alfo

gur 3«it ber SSoIIenbung beg 2öer!e§ 36 3^^^^ ^1*- ^^ ^<^^^ 1^^ ^^
geiftlid^en ©tanbe getoibmet, toar ©el^eimfd^reiber 3KajimiIiang I unb

iourbe auf beffen ©m^fe^Iung 1512 bom diaii)e ber ©tabt «Nürnberg

jum ^robfte ber bortigen ^au^Jtfird^ gu ©anct ©ebalb befteUt. @r

tool^nte nur abioed^fetnb ju ^Wümberg, inbem er fid^ aud^ femer an ber

1 [^Itaus @. 13. ^.J
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©eite beg ilaifer^ ^ bcfanb, ju bcfjen diatl) er erhoben toutbe unb auf

bcffen SScrtoenbung er nod^ toeitere Ätrd^nämter, tiamcntlid^ bie ^robftei

<Banct äUban )u 3Raing erl^ielt. ^n legieren Ort 30g er ftc^ aud^ im

Saläre 1521 jurücf, afö ju SHümberg bie ^Reformation um ftd^ griff,

(gbenbafelbft ftarb er 1535. S)ag fc^on crtöä^nte 35i^lom gebenft auä)

noc^ befonberg rül^mlid^ ber3)ienfle, toeld^e SKcId^ior ^finjing unb fein

aSruber Ulrid^, gleid^fallg geiftlid^en ©tanbeS, al« ©efc^äft«männer bem

borigen 5^aifer geteiftet ^aben :
*

Fidelia item servitia, quse etc. divo Maximiliano etc. avo et prce-

decessori nostro' observantissimo, dum in vivis esset, nterque uti con-

siliarius et ftuniliaris aulicus, ille (Udalricud) qaeesturam (^fenmgtnetfter,

^öler @. 11) gerens, hie (Melchior) vero a secretis, summa industria,

solertia, sagacitate, studio, diligentia et fide, arduis et variis negotiis^non

tantum in politica administratione, magnis atpote consultationibus et diffl-

cillimis gravissimisque et honorificentissimis legationibus , sed etiam peri-

culosissimis quibusque temporibus et bellicis expeditionibus (ben ^äf)xlidf'

feiten, tvetd^e 9{etbel]^art herbeigeführt), promptissimo animo, indefesse, strenue

et intrepide, magna qnidem etc. avi nostri etc. satisfactione . . . semper ad

vitse usque extremum spiritum non sine labore et impendio illos preesti-

tisse constat. (Äöler, 1. c. @. 8.)
"

6in fold^eg SSerl^ältni^, bag 3KeId^iom, toie er aud^ in ber^ueig*

nung fagt, jum Augenzeugen fo mand^er Segcgniffe beS^aiferg mad^te,

gab il^m ben f^eciellen Seruf, biefelben auf feine SBcife barjufteUen.

SDer öorangefü^rten SSeurlunbungen unerad^tet, ift jebod^ i^äufig

nid^t ^finjing, fonbem ber Äaifer ^J^ajimilian felbft für ben ioal^ren

SSerfaffer beg ^eurban! auggegeben toorben. 2)ie^ befonberg auf baS

Anfeilen 6uf^iniang, ber, aU ein 3^t0«"offe unb SSertrauter beg ^ai'

ferg, in feinem Sud^e de Csesaribus ©. 486, fagt: ^

Animum dehinc ad scribendam, sed patria lingua adjecit, et licet

palam, quia male in pueritia institutus, poeticam aspernaretur, ad poeticam

tamen natns, poetice opus de diversis suis periculis edidit, cui gentili

lingua nomen Teurdank indidit etc. (Äöler @. 16.)

1 Über feine Äun^Iiebe f. ^o^onn S'Jeubörfer« Slad^rid^ten »on ben toomel^inPen

Äünfilexn «nb SBerneuten, fo innerl^alb l^unbert ^a^ren in SJümfcerg gelebt l^aben,

1546, nebft ber fjortfe^ung üon 2lnbrea8 ®ulben 1660. 5«ürnberg 1828. @. 32.

'i [^altauS @. 6. ^.]

3 [§aftauS ®. 15. §.]
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Mm (i fielet l^ier ^e^auptung gegen ^el^au^tung, bie beftimmte

Angabe ^ftnjingd gegen bie, hoö} \ooiji anä} au§ ISkiibex^&nhnii er-

üärbare Guf^inian^. ^r bie ä(utOTfd^ft SHa^imiliang tmrb aber nod^

toeitcr geltenb gemad^t, ba^ in bcr faiferRci^en Sibliot^ ju SBäien ein

paipxemn ßobej (öon 48 35lättem in ^lio) oufbetoal^ fei, toeld^

bie erften 74 @a^el bed ^eutbant Don beS ^Kaiferg eigener ^nb mit

Dielen SJurd^fttid^en unb ©infd^altungen entl^alte i
; ferner ba| bafclbft

nod^ ein anbrer^obej anzutreffen fei, in toeld^ bie^uren, biejunt

Sieurban! fommen fottten, Don bcm Äaifer felbft befd^ben toorben'^

(ÄI>au|, Scrfttd^ einer ©efd^id^te ber öftreid^ifd^en ©eW^rten ©. 96.

^anjergSlnnalen ber altem beutfd^en Sitteratur, «Rümberg 1788. ©. 408).

9Kan fann fid^ jebod^ l^iebei beS ^toeifefö nid|t ertoel^rm, ob nid^t bie

^nb be« ÄaiferS mit ber feines ©ei^eimfd^reiberS, Don bem oKerbingS

mand^e anbre im Sliamen beS Äaiferg gefd^ebene ßonce^te Dorl^anben

fein mögen, Derioed^felt fei. ©ine SSerfd^ebenl^eit beS ©tilS ber erftcn

74 Q-ctipüd Don bem ber 44 nad^fotgenben ift nid^t ^u bemerfcn. 3«
ben angefül^rten ©rünbcn für ^finjing lommt aber oud^ nod^ ber im

2Ber!e felbft liegenbe gegen ben^aifer, ba^ biefer nid^t auf bie Sßeife

Don feiner eigenen ^erfon gef^rod^en i^obm toürbe, toie eg in \ensm

gefd^i^t. 3)enn toenn gleid^ boS ©ebid^t nid^t im 2lone ber ©d^mcid^elei

gcfd^rieben ift (beren SSoriourf erflärterma^en burd^ bie in ber Chsivis

gegebenen gefd^d^tlid^en 3:;^atfad^en abgetoenbet toerben foll), unb ioenn

man auc^ annehmen tooUte, ba^ 3JlaEimilian Setoeggrünbc gehabt l^aben

fönnte, fein SGßerl unter frembem !RÄmen in bie SBeft ju fd^idEen, fo

bürfen toir il^m bod^ nid^t jutrauen, ba| er fid^ felbft Sobf^rüd^e ge*

f^enbet l^oben toürbe, toie ber SSerfaffer be« ©ebid^tg fie, toenn aud^

nid^t mit IXnred^t, im ß^jilog ju ,,biefer feiner ©d^rift" „feinem ^erm"

jutj^eüt. ©ilt uttg nun gleid^ 3Reld^ior ^finjing für ben eigentlid^en

SSerfaffer, fo l^inbert ung bie^ ieineStoegS, bem ^aifer t^atigen Slnt^eil

an ber ©ntftel^ung unb @rfc^einung be« Sud^eS, unb felbft bie erfte 3bee

1 [Über bie fünf in SSicn beftnbftd^en ^anbfd^riften oergteid^e ^altauS

©. 21-35. ^.]

2 Über biefe ^^ragc aud^: fetter, ©fijje einer ©efd^id^te ber öcrfc^iebencn

äuggoben bc8 S^eucrbonl, in ben SSeiträgcn gur Ännfi= unb Sittcroturgefd^id^tc

$eft. 1. 2. Mmberg 1822. 8i Sö^m, in ber nad^l^et aiQufül^rcnbcn S)iffer»

tation § 6.
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baju, beijumeffen. ^afür f^rid^t, au^er ben fd^on berührten Uinftänben,

3)^aEtmiUan« ^erfönlid^er ©^arafter , bie 2lrt feinet übrige« SBirfenä im

©ebiete beutfd^er Sitteratur unb ^unft, fein befonbreö SSerl^ältnig ju

gjfinjing unb hwg fonft \)on feinem ^ntereffe für ba« SBud^ befannt ift.
'^

9JiaEimiIian I fteUte in feiner ^Jerfon ba« 9Jiufter einei boßfomme-

nen älitterö bar. ^n aUen Seibe^übungen unb ritterlichen ^^igfeiten

loar er gefd^ult unb gehäftigt. SDie SflÖ^a^^nt^"^/ ^i^ Ääm^fe in

Bpid unb ©rnft, bie im ^Ceurban! erjäl^It ioerben, f)at er toirflid^ be=

ftanben unb toag bie (Erläuterungen barüber beibringen, ift mand^mal

nod> öiel fül^ner unb erftaunlid^er , al^ toa^ im ©ebid^te toorgel^t. 2)ie

ritterlid^e BJloral beg 2;eurban!, gegebene Sirene ftät, feft unb unjcr:

brod^en ju Italien , l^at er lüirflid^ geübt unb eg ift i^m fogar öorge:

toorfen toorben , er fei nid^t fo toerfd£)Iagen geloefen , aU bie geinbe , bie

il^n befiegt unb bie ^^reunbe, bie i^n im ©tid^e gelaffen (3Jtenjel, @e=

fd^id^te ber 2)eutfd^en III, 41). Tia^ alte 3ftittertl^um, bag er in feiner

eigenen ©rfd^einung erneute, l^at er aud^ ju S3ud^e gebrad^t. ^\)m ber=

banft man nad^ aEen 2lnjeigen bie le^te ber bebeutenbem l^anbfd^rifts

lid|)en Sammlungen altbeutfd^er gelben = unb Stittergebid^te , bie reid^fte

unb foftbarfte bon aßen. S)iefe gu Sßien in ber Stmbrafei; Sammlung

(ber©ammlung öon äöaffenrüflungen, Sudlern, Äunftfad^en 2C. , toeld^e

ber ©rjl^erjog g^erbinanb, 2JlaEimilian§ Urenlel, in ber 2ten ^älfte beö

16ten ;3<*§'^^w«^e'^^ flwf bem ©d^loffe 2lmbra§ bei S"«^^'^«^ angelegt)

befinblid^e §anbfd^rift, ein 5ßergamentbanb in ^olio, entljält 23 ©ebid^te,

meiftentl^eilö größere 3)id^th)er!e beö 13ten :3<^r^"nbertg aug ber einl^eimi«

fd^en ^elbenfage unb bem ^abelfreife öon ber 2^afelrunbe, beren einige

nur l^ier nod^ toorl)anben finb. 5]ßrimiffer (bie f. I. 2lmbrafer ©amm=
lung, befd^rieben öon 21. ^rimiffer, 2Bien 1819. ©. 276) bemerkt bon i^r:

„®icfcm retd^en Sn^altc entfprtd^t bag 2iu0ere ber ^anbfd^rtft, ©ie tjl

burd^aus öon ©iner ^anb fd^ön unb siertic^ gefd^rieben unb mit golbencn

SlnfangJbuc^ftabcn , am Slanbe mit nicbUd^cn nac^ ber 9iatur gemalten ©dornet»

tcrlingen, SJögeln unb anbcrn 2:t)ierer, mit 5rild)ten unb S3Iumen auSgefd^müctt.

2)ie auf bem 215 S3Iatte auf einem Silbe crfd^einenbe ^al^rjal^l 1517 begeid^net

wal^rfd^eintid^ ba§ 2^i)x ber SSoßenbung, unb bie babeiftel^enben S3ud^ftabcn

1 [Wlit Urlaubs Urtl^eite über bie ©ntjtel^ung bei Seurbanf ftimmt im

3öefentli(^en aud^ baS (SrgebniS überein, i!aS> §altau§ burd^ bie forgfältigpcn

Unterfud^ungen gewonnen !^at. TUn ßergl. a. a. D. <£. 34. ^.]
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V. F. möä)ttn bcm SRaler angcl^örcn. Sluf bem 2:iteI6tn>e fie^t man bte in

ttroltfd^en SJoIfgjagen nod^ l^eutc Icbenben JRiefcn ^attno nnb Xf)\)x\üi unb

über il^nen ben rollten Wtltx, ia^ lanbeSfürftlid^e SSo^^Jcn toon Xrtol, S)iefc

präd^ttge Slugpottung einer ^onbfd^rift im 16tcn gal^r^unbcrt, ber umfaffenbe,

toaterlänbifd^e 3nl^alt, fo »ie bie ^Jal^rjal^I unb bag.2;itelbilb laffcn nid^t $wci*

fein, bag baS SSud^ auf beS Äatfer§ SWajimtttan S3efe^t, iu 2;iroI, für feine

^an^Uhüotljd , aus älteren, tual^rfd^einttd^ üerloren gegangenen ^anbfd^riftcn

jufammengetragen loorben fei. Qfn ber golge fam e§ in bcg @rj]^eräog§ ger*

binanb S3eft^, unter beffen ^aitbfd^riften ba§ alte ^Jnüentar toon 1596 eine al§

,M^ gelben pued^" anführt."

(golgt ein SSerjeid^nig be§ ^nl^altg.)

2lber nid^t blo|; bie ?Jefte unb Ääm^jfe ber gelben unb 9fiitter au§

ber f^abeljeit l^at ^aifer 3RajimiIian nieberfd^reiben laffen, au6) ba§

©ebäd^tntg feiner eigenen l^at er betpol^rt.

SDal^in gel^ört, loieber nac^ ^rimiffer§ 33efd^reibung. a. a. D.

©. 283 f.:

„^reibolS Xumierfiud^" (gleid^fatts in ber Slmbrafer (Sammlung). „$Jn

biefem SBerfe (Rapier, Kein goUo) beft^en wir bie Slbbübungen aUer Ääm^jfe

unb 3Äummereien be§ Äaifer§ SWayimilian I^ ber l^ier unter bem befd^eibenen

fRitternamen greibal erfd^eint. 3)a§ alte :J$nüentar toon 1569 fül^rt baS SSerl

fo an: „3lin ^ued^ in rot Seber gepunben, barinnen Äaifer SWajrimilian Sten«

neu, ©ted^en, Surnieren unb Äem^jfen." §öd^ft fd^äljbar für ©cnealogie unb

Kenntnis ber S[bel§gefd^led^ter finb bte gleid^jeitigcn , ben SSilbem üorgefc^ten

SJergeid^niffe, ttjoüon ba§ erfte bie 5iamen ber „fd^önfien tunigin(en), gii^fi^^f

©reftn, i^'^eitn unb ebter ^Junffratoen unb f^rawen in (Sermanien, toor benen

i^reibat gereut, gefiod^en, gefem^jft unb gemumbt l^at," bie folgcnben SSIätter

aber bie SRamen ber 9iitter enthalten, mit »eld^en ^reibal gefloc^en, gereitnt

unb gefäm^jft l^at. §ier finb and) bie meijicn Sumiergottunjgen, weld^e ftd^

in bie beiben §auptarten, 9iennen unb ©ted^en, trennten, mit il^ren ^nfitt>ör=

tern angefül^rt: beutfd^eS ©efted^, flennen fefi cngejogen, 9icnnen unter bcm

S3unb, ©cfd^ifftrennen, ©efd^tneiftrenncn, §elb= unb Äampfrenncn, loelfd^e«

©ejtcd^, Äam^jf (tampf gu gu|). a[u8- ber SSergleid^ung biefcr SSerjeid^niffe mit

ben Silbern gewinnt ba0 Sumiertocfen mand^c crfreulid^e Slufflörung. 2)en

toierten Z^di aßer Silber (ha& Söerf enthält bereu 255) nel^men bie SWumme»

reien ein, wobei unter Segleitung mufilalifd^er ^njirumente üon ben öerlleibeten

3iittem toerfd^iebene 2;än3e aufgefül^rt unb fobonn gewöl^nlid^ bie S^umier^ireife

üertl^eilt wurbeiu — Su8 mel^reren ©rünben, bereu Slnfü^rung l^ier ju weit«

läufig wäre, ift gewifS, bag ia§ iffier! unter ber unmittelbaren Slufftd^t be&

U^^lonb, £d^rifttn. II. 18
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^dfer« iWajimtliau in bcn legten :3a^ren feiner Sicgicrung angefertigt toorben.

@. 116 fommt aiici) bie i^a'^i^Sö^l 1515 unb ein iWonograrnnt (wa^rfd^einlid^

be8 SWaler«) öor."

@ine augfü^tUd^ere S^ad^rtdit öott biefetn 33ud^e, eBenfallg bon

^rimiffer, in ^ortna^rg I>iftortfci^em ^afd^enbuc^ für 1820.

3(ber aud^ bie emften SBejiel^ungen unb ©reigntffe feineg SebenS, feine

2lbftammung unb ©rjiel^ung, feine ^eirat^ unb feinen Sänbererioerb,

feine ^Iriege, Unterljanblungen unb §rieben«fd)Iüffe ^t SWasimiltan

aufjeid^nen laffen. 2)er ^ufjeid^ner W)ax fein ©eF>eimf4)retber 9Karj {Max-

cug) ^reijfaurn^ein bon @F>rentreij unb ba^ S3ud^ , hjeld^eö etft in neuerer

3eit jum ®ru(fe gefommen ift, iiat ben Stitel: ber toei^ Äuntg. ^

3)er 2Bei§ Ä'imig, eine ©rgel^hmgöon ben 2:^aten Äaifer SDtajimtlian bc8

©rften. 2?on IKary jtrei^fanrmetn auf bcffcn angeben jufammengetragen, nebfl

ben t»on ^annfen Surgmair ia^u tcrfcrligten ^oljfci^mtten. herausgegeben

an? bem SDianufcrt|)te ber l l ^ofbibliot^ef. SBien 1775. gol.

3)ag $ßetl^ältniö beö Äaiferg ju biefent SÖerfe ift burd^ ein in ber

^anbfd^rift (bie fid^ öormalg aud) },u Slmbra^ befanb, Sßorrebe) l^inter

ber SSorrebe eingcmalte-S Silb anfd)aulid) gemad^t: ber Äaifer auf bem

"Jibron, im ^arnifdf), bictiert; ber ©el^eimfd^reiber fniet unten unb

fd^reibt auf bem redeten Ante. S)abet fte^en bie SSerfc:

9Werf! üiel wirb üon mir gefd^ribcn,

SBa§ fad)en unb Iricg iä) ^ab getriben.

3)arumb fd^reib, mie id^ bir jc^o fag!

®o himbt bie red^t n?af)rt)eit an tag.

2)ie 3lnrcbe an ben Haifet, am ©djiuffe beS 2ÖBerf^ , erJlärt barüber

nt)c^ befonbere:

'Stadi dxox fai|erli(^ SRajeftät emftlic^ beöeld^, muntlid^ angaigen unb

fd^riftüd^ unberrid^t, mir 5Warjen Xreijfaurrcein ton ©rntreij get^an, l^ab id^

bij pud), genannt ber »et^ funig, mit fc^rift unb gemel in orbnung gebrad^t,

alä ml (5tor faiferlid^e S^iaieftät mir barinnen geoffenbart l^at unb mir wiffenb

gemeji ift, unb folid^ arbeit ift burd^ mid^ öolpra^t njorben in ber jcit jttjifc^n

fanb ,3:ol^ann§ tanferS tag unb ben »eined^ten im 1514:ten jar u. f. tv.

2)er SSorberid^t giebt gu »erftel^en, ba^ ba^ Sßer! nur fo toeit au^-

gefül^rt fei, aU ber Äaifer foId[)eg im :ga^r 1514 borbereitet l^atte, unb

1 [üJJan tjergl. ?. SRanfc, ^ux ^iti! neuerer ©efc^id^tfd^reiber. 2ci^)jig

unb SBerlin 1824. 8. B. 141—145. ^.]
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ballet nod^ ntd^t aU ein öoHenbeteö angefel^en toerbm bürfe. '3:)ic öor-

angeftettte SSerel^rung (3uetgnung) be§ Sud^eg an ben ^önig Äarl öon

©ganten, bem aud^ ber^eurbanl jugcetgnet ift, befttmrat baöfelbe il^m

unb feinem 33ruber ^erbinanb jum ©^)iegel unb jwr Untertoeifung. @§

jerfällt in 3 ^l^eilc unb 222 Q,a\>xtd unb umfaßt bie 3"* öon bet

Srauttocrbung griebric^g III, beg SSaterS SKapmilianS, im ^a\)x 1450

an big in baö i^al^r 1513, alfo big in baS fed^fte öor feinem 2;obe.

2)em iSJ^i^ölt nad^ gefd^id^tlid^ , l^at eg nur baburd^ baS ^ugfel^en bei

Stomang, ba^ bie Flamen gro^entl^eilg emblematifd^e ftnb: bet beutfd^e

^aifer ift „ber toeife funig," alfo ^ebrid^ III, öon bem ber ganje erfte

%\)dl l^anbelt
,
„ber alt toeife funig

,

" 3Wajimilian felbft „ber jung toei^

funig" (iüobei fotoo^l au bie SSeigJ^eit, alg an bie garbe gebadet ift),

ber Äönig öon ^anfreid^ „ber ^jlab (blaue) funig," ^crjog Äarl bon

Surgunb „ber funig öom feureifen" (eine SSejiel^ung auf bie ^nfignien

beg Drbeng bom golbnen t5^liefee, ©. 102), ber ^önig bon 6d^ottlanb

„ber funig ber toilben leut," ber 5Doge bon SSenebig ;,ber funig bom

öif(^" 2C. (^eralbifc^). 2)ie Überfc^rift eineg QapiUU (beg 126ften) lautet

j. 33.: „SSie ber iplab funig unb bie fd^tDarjtoei^ gefelfd^aft toeiter mit

ainanber friegten unb ber plab funig bamad^ in bag lanb ©toarj unb

2Bei^ io6) unb bag erobert," b. 1^. toie ber Äönig Äarl VIU öon ^fran!»

reid^ mit bem .^erjog bon Bretagne unb beffen Slni^ang Ärieg fül^rte

unb bag £anb begfelben eroberte, ©onberbar ift, ba| bajtoifd^en aud^

toieber unberftedEte ^Ramen ber ^erfonen, Sänber unb ©täbte gebraud^t

toerben. 2)er ©til ift d^ronifma^ig, ol^ne befonbre Sebl^aftigfcit bet

3)arftellung. 2ln bemerfengtoertl^en 3wgen gur ßl^arafteriftif Wtajmni''

liang unb jur Äenntnig ber ©itten feiner ^nt fel^lt eg nid^t unb ber

SSerfaffer beg 3;eurbanf , ber in ben ©rläuterungen fid^ mel^alg auf ben

„Slauf fünig^" begießt, ^ätte öießeic^t, toenn fein« Haltung überl^ou^Jt

nid^t allju emftl^aft toäre, folc^e 3üge mit SSortl^eil benü|en fönnen.

2Irtig ift eg j. 33. , toie 3Kajimilian unb feine 92eubermä^lte, 3Karie

öon 33urgunb (bie Königin @mreic^ im SIeurbanf), erft gegenfeitig i^re

©^rad^en bon einanber erlernen muffen {(§,ap. 64, «S. 117). 2)ie ge^

^ranigboUe (Sinfleibung beg äßeipunig fd^eint fd^on bei Sebjeiten

ÜJiajimiliang 3)unfell^t unb iBerioirrung berurfac^t unb bie bejtoedfte

Slnorbnung jum 35rudfe mit ber^inbert pi l^aben. 2)ie baju beftimmten

^guren toaren fc^on bon .^ang Surgmair unb anbem SDieiftem in $olj



276

gefd^nitten unb biefe tüieber aufgefunbenen ^oljfd^nitte finb erft mit ber

nunmel^rigen Sluggabe abgebrudt.

©ineg, tüie eö fd^eint, aud^ auf 2lnregung be§ ^aiferg gu ©tanbe

gefommenen lateinifd^en 3öer!§, ber porta honoris üon :3o^ftnn ©tab

(f. ^lieubörfer 46) , gebenfe idE> ^ier nur beiläufig. Sßgl. Äöler, 1. c. ©. 18,

unb über bie SSerbienfte biefe« dürften um bie ^oefie in lateinifd^er

©)jrad;e überl^au^t (bod^ babei aud^ Dom STeurban! gegen Äöler):

;3. ®. S8öt)m, Dissertat. de insigni favore Maximiliani I imp. in

poesin. Sei^jig 1756.

200^1 möglid^, ba| bie Sßottenbung unb -Verausgabe beö 2öei^=

!unigS bei Sebjeiten 3JiapmiIiang namentlid^ au^ burd^ fein ^ntereffe

für bie Sluefül^rung einer neuen 2lrbeit rüdffteUig lüurbe. Seim

^al^re 1513 geriet!^ ber SBei^funig in ©todfen, im :3a^re 1517 erfd^ien

ber Steurbanf.

SSergleid^en lt>ir biefe§ le^te 2öerf mit ben biSl^er aufgejäl^ilten , fo

jeigt fid^ nid^t nur eine i)erh)anbtfc^aftlid)e 33e5ie^ung besfelben ju ben

üorl^ergegangenen, fonbern eS fd^eint aud^, aU foEte ber ^Ceurbanf bie

üerfd^iebenen Stid^tungen ber anbern in eine fammeln unb fo toon aUen

bie Ärone fein. 2)ie Sammlung ber §elben= unb 3fiittergebid^te fonnte

ben (S^ebanfen anregen , beS ^aifer^ eignet ti>dtenreid^eg Seben ju einem

fold^en 5U »erarbeiten unb biefe ^i>aten, h)ie bie SSorrebe be§ Sleur:

bani fid^ au^brüdft, „in form, maf; unb ioeig ber l^elben^üd^er" ju be=

fd^reiben. Sßie im ^reibal, fo aud^ im Seurbanf, tritt er unter er=

bidtjtetem S'lamen auf, aber ftatt ber bloßen 3Serjeid^niffe , h?eld^e ba§

^urnierbud^ ben 2lbbilbungen ber 9iitterf^iele unb 3Jlummereien bei=

giebt, ift im SEeurban! ju ben Silbern ein %eit geliefert, mittelft beffen

bie ^am^ff^jiele unb SEänje allgemeiner unb ju einer ernfteren 33ebeu=

tung aufgefaßt toerben. S)er 2öeipunig trägt ebenfalls bie gel>eimnigj

»otte ©infleibung unb gleid^ i^m ift ber Steurban! toon einem ^Jlanne

ber naiveren Umgebung be§ ^aifer§, einem feiner GJel^eimfd^rciber, in

©d^rift gebrad^t, aber toenn bort ba§ .^iftorifd^e ber 2(ugenmerf ift, fo

finb l^ier bie gefd^id^tlid^en ©reigniffe unter einem moralifd^en unb reU=

giijfen ©efid^t^puncte toiebergegeben. Seftel^t ber greibal au§ ^anb^

fd^riftbilbern , toaren für ben 2ßei^funig fd^on bie ^oljfd^nitttafeln ge^

fertigt, fo foUte aud^ ber SCeurbanf nid^t ol^ne fünftlerifd()e Slugftattung

ju 2;age treten, ^ang ©d^äufelin fd^müdfte bas 33ud^ mit trefflid^en
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^oljfd^nitten. 2)0^ aber auä) ^anö Surgmair, berfel&e, ber bie '^a^

fein jum SSeipunig gefd^nitten, babei t^tig ioar, Betoetft ba^ BtutU

garter ©jem^Iar beg S^eurban!. @g ift ba^jenige, toeld^eg 3KaEtmiKan

biefem ^ünftlcr jum ©efd^enfe getnaij^t. 2)emfeI6en ift 33urgmair§

2Ba^|)en unb bie S^otij einöerleibt, ba| auf Sefel^l be§ genannten ^ai*

fer§ il^m,

„^annfen S3urg!ntatr, maier mttbürger ju Slugfpurg, bi^ gcgentuürttig

SetDrbannd bnä), öraß ba§ er auä) fein l^annbtarbatt baran gelegt »nb ^rer

Sq^.« Wlt in anber mer arbaitten önnbertl^entgflid^ gebient, au^ gnaben Dcrert

ünnb überantirort werben," am 6. :3ul- 1518.

Slud^ in t^^)ogra^bif<^^ .^infid^t f^at biefel le^te 2ßer!, ba§ toirf=

l\6^ gum 2)rudEe gelangte, befonbere ©unft erfal^ren. 2)er X^eurbanf

öon 1517 ift burd^ ^an§ ©d^önf^erger ben Altern, 33ürger gu 2tug§5

bürg, ))rad^töoIl mit einer fonft im ©rudfe ungetüöl^nlic^en, mit ©d^reiber^

gügen bergierten ©d^rift gebrudft unb man l^at toiel barüber geftritten,

ob biefe ©d^rift auf ganje ^iafeln gefd^nitten ober mit einzelnen, be*

toeglid^en Sud^ftaben gebrudft toorben fei. ^ 2lud^ barüber finben fl^

berfd^iebene 2lngaben, ob ber 2lugiburger ©rurfer öom ^aifer SRajinti-

lian für biefe§ Siebling^irerf nad^ 9?ürnberg berufen ober ber 25rudforl

Sfiürnberg nur ju ©l^ren ^finjingS beigefe^t, ber 2)rud felbft aber gu

2lug§burg au^gefül^rt iuorben fei.
^

SJlajimilian öerfel^rte gern mit ben funftreid^en unb geleiten

^öiännern in ben blül^enben ©tobten Sluggburg unb S'iürnberg. 2lm

le^tem Drte gefiel er fic^ im Umgänge 3llbred^t 3)ürer§, Sßitibalb ^irf=

]^eimer§ unb Slnberer. 2)er ©ebalbu^fird^e gegenüber, an bem bon

SJleld^ior ^finjing neuerbauten unb betuol^nten ^robfteil^aufe ift ein

großer, mit reid^em Silbtoer! unb mit ^finging§ 'SS^appm gejierter

@r!er angebrad^t, in ioeld^em, toie man in ben SSefd^reibungen ber

©tabt ^türnberg lieft, jener ben Steurbanf gebid^tet l^aben fott. ^ ^ft

1 'Bxci) jebod) 9?eubörfer VII u. 47.

2 [SSergl. §altau§ @. 66—95. §.]

3 Äöler, 1. c. @. 7 : Postea ipse Pfinzingius Norimbergam venit et

per aliquod tempus ibi alternis vicibus habitavit, restaurato sua cura

domicilio prsepositi, quod ex ligneo lapideum fecit, uti ex suspensis ejus

insignibus in podio prominente patet. 9fjüjH;5erg u. f. W. Don SBilber. Stüm«^

berg 1827. @. 32: „ber groge S^or ober ©rfer, in tocld^cm iKeld^tor ^ftnjing,

ber ba3 ©ebäube, wie e§ je^t ifi, oupi^ren Ue0, feinen Sl^eucrbanf bid^tcte."
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biefe ©age ivak, [o müjfen tüir bem ^robfte, bebor er bie gebet ein-

tauä}t, feinen betagten $erm , ben Äaifer, gegenüberfe|ett , auf äl^nlid^e

tföeife, tüie er in bem 33ilbe jum SBei^unig bargeftellt ift. 2)enn nad^

allen bi^l^er angefül^rten Umftänben toirb e§ faum me^r jtoeifel^aft

fein, bafe bie i^^ee jum 5Ceiirbanf , hjie bie ber übrigen SBerfe , in 3JlaEt=

milian^S ^au^t erzeugt h)ar. §at er aber aud^ felbft bie fd^riftlid^e

3lugfül^rung berfelben begonnen
, fo fam er bod^ bamit nid^t ju ©tanbe

unb toir bürfen ber SSerfid^erung ^finjingg glauben, ba^ ba« ©ebid^t,

it)ie e§ aufgearbeitet toorliegt, feine Slrbeit fei. ^n biefer Slnfid^t beS

Sßerl)ältniffe§ h)irb man enblidt) nod) burd^ ein ©d(>reiben beg Äaiferg

an ben 9latl^ gu ^fiürnberg toom 22 i^anuar 1518 (öon 2)orfen) be=

ftär!t, bcg Snl^alt«:!

„@r begei^re mit ^lei^ unb Srnft, ba0 fie feinen lieben anbäd^tigen WltU

d^ior ^pnjing, ^robfi ju @. ©cbalb in Ütürnberg, feinen 9tat^, bem er be»

fof){en, ftd^ gu i^m gu erl^eben mit alten 58üd^ern unb anbcrn, baS er tl^me

öerfertiget unb gemad^t l^at, mit ctltd^en ber ©tabt »Sölbnem unb 2)tcnern bi^

SBeigenburg folten beglaiten, bamit er mit ben berül^rten bero Sudlern unb

©(^riften fidler fortfommen möge" u. f. xo.

@rh)ägt man, ba| ber Seurbanf 1517 bottenbet tourbe unb biefer

Sefel^l öom Slnfange beö ^ai)x§ 1518 batiert ift, fo l^at e^ bie gröfte

2ßal>rfd^einlid)!eit, ba^ unter ben Sudlern, toeld^e unter fold^e befonbre

Db^ut gefteßt toerben, öorjüglid^ bie fertigen @Eem^)lare beö öon ^finjing

für ben Äaifer gemad^ten 3:;eurbanf gemeint feien.
^

ÜKajimilian ^atte jioei Sölittel, feine ^'b^e jur @rfd^einung ju

bringen: bie Silber unb ba§ ©ebid^t. 3Jlit jenen beauftragte er ben

$ang ©d^äufelin unb anbre ^ünftler, mit biefem feinen geleierten @e;

l^eimfd^reiber unb 9lat^ ^finging. 2luf toeld^eg öon beiben 3Jiitteln er

felbft bag meifte ©etoid^t gelegt, ift unentfd^ieben. Unö mögen leidet

bie ^oljfd^nitte lebenbiger anf^re4>en, al§ bie 9leime, unb ^finjing

brütft fid^ in ber Clavis ein paarmal fo au^, alö toäre baS ©ebid^t

nur ßommentar ju ben Silbern. ^ ^^m gel^ört ba^ erftere gerabe fo

1 [^altauS ®. 13. 14. $.]

2 ©icl^ nod^ 9icubörfer, Sf^ad^rid^ten ®. 47: unb »iewo^I Äatferl. SKaj.

torl^ero burd^ ben ©d^onfperger aud^ ein f^i^actur mad^en unb ben S^euerbanf

bamit trurfen lieg u. f.
w. Überi^au^Jt wa§ ©. 46 f. öon SD'iajimilianS ©er«

!e^r mit ben iTiürnberger Äünftlern gefagt roirb. [§altau§ ®. 75. ^.].

3 ^ig. 99 folg. : 2)urdE) bife ac^t figurn werben tjerftanbcn aüe ritterfpil in
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an, ioie bem §ang ©d^äufelin bie ^oläfd^ttte; betbe I^a6en ber ^bee

i\)xei §erm, be§ Ämferg, gebtent.

2)er 3JJann, ben fid^ 3JlajimiIian gum 25id^ter getuä^It, l^at aller«

bingg ntd^t berftanben, ba« ©efd^id^tltd^e unb Sel^rl^afte fetneg ©egen^

ftanbeg ju einer toal^rl^aft ^oetifd^en S)arftellung ju läutern unb ju

Derfd^meljen. 2)tefeö ivar aber aud^ nid^t bie 2lufgabe. 2)ie 2)id^tun0

unfrei ^^iti^^w"^^ if* i>nnter nur ein 3ln^ang ber %\)at unb l^at nur

ntit biefer jufammengenommen il^re redete SSebeutung. 2)a^ aJlajimilian

toal^rl^aft unb ioirflid^ auö einer fold^en Sleil^e öon ^äl^rlid^feiten burd^

^raft unb ©efd^idE unb unter göttUd^er Dbl^ut unöerle^t l^erborgegangen

toar, biefe tounberbare SBirfUd^feit follte oud^ im ©ebid^te nid^t aufge=

geben toerben. 2öenn er bei borgerüdftem Slfter (er toar bei SSottenbung

beg ^eurban! 58 i^a^re alt) auf jene manigfad^en, gefal^röotten ©rieb;

niffe jurüdfblidte, fo mufte er fxä) aU öon l^öl^erer ^anb gerettet unb für

toid^tigere 3h>edfe aufbetral^rt erfd^einen. 2)iefe ^oefie ber 2Bir!lid^feit unb

ba^ SBeiouftfein berfelben ift nid^t ettoag, ioaö toir bem ©ebid^t unterlegen,

ber SSerfaffer berfelben ^t fid^ im @))iIog flar barüber auSgef^rod^en:

^tg. 118 iKanid^er über got ben l^erm flagt,

2Bic er ffob bie menfd^ett geplagt,

2)ag er ft l^abe befd^affcn

'iRadtt, ^3lo0, on alle toaffen,

Satntt ji möd^ten weren jtd^,

Unb to6) atten ttcm milbigüd)

^ab geben, tebem nac^ jetner art,

S)ent od^fcn gro^e l^örner l^art,

S)ent loben fler! in fein cJawen,

SSie ba§ ein teber mag fi^^aiocn,

3)aratt ft toerben gcborn

Unb loibcrflcen eins onbern jorn,

^uä) frt|ien baratt ir leben:

Unb benfen ntt, toai er l^at gebn

Un* bagegen für ein genab,

®a0 ein ieber nienfd^ an im ^t
SSernunft unb finnlid^en oerfianb,

3)arauS er mag mad^en juol^anb

jc^impf unb ernft u. f. lo. ^tg. 109: 2)tfe üier nacJ^einanber oolgenbe figurn

bebeuten u. f. »o.
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(3ax WidjtWdjin l\t ^ imb aucf) tvteer,

Wxt benen er eint teben ticr

©ein leben "^eimlid^ nemen mag.

S)arumb biejelbig ier flag

TlaQ bei in bitltd} nit ftat 'ijan,

®i jolten fici) benüegcn lan.

5Ibcr bei mir ift§ ein Hein fac^,

2)a^ ein menfd) in grofj ungemact;

(Sin unnernüftigS tier bringt.

Mein baä mein gemüt bejnnngt

3«o »erwunberen nit ein Kein,

S)a0 ein einiges menfci) aßciu

@D Dil böfer menfd)en anfd^Ieg

3ft entgangen, fo in »il «>eg

SBiber ben ebln tett»crn tjdt

(Sein gebrau({)t, it^ie id) b^^ erjelt

^ietor in bifer meiner fc^rift n. f. xo.

©er .^olgfd^mtt gu biefem @^iIog ftettt ben gelben bar, toie er,.

geF)armfdbt, einen .Raufen blofeer ©d^toerter unb 2)Dlrf)e (Sinnbilber ber

überftanbenen §äf)rlici^feiten) unter bie gü|e tritt unb fid^ bem Sid^t

aus ben Söolfen gutwnbet, ioätirenb ber ^erolb, ber loeltlid^e 9tul>m,

ihm im Etüden ftebt.

Wlan !ann fid) leicf)t öeranla^t finben, unter ben 2)ingen, für

toeld^e ©Ott ben gelben ber ßijriftenfteit jugut beim 2eben ertialten,

unb unter bem ^uqc gegen bie Ungläubigen, ipogu er fid^ am ©c^Iuffe

feiner tüeltlid^en 2lbenteuer, auf 2lnmal^nung be§ ©ngels, gegen bie

Königin ©rnreid) anbeifrfiig mad)t, eine .^eerfaF^rt gegen bie 2;ür!en ju

üerfteben, bie aud) ber ^aifer toirüidE) im nädE)ftfDlgenben ^al^re 1518

auf bem 9teid)§tage ju Slugsburg, obtoobl üergeblid^, betrieb unb fic^

babei ^erfönlirf) an bie (S:pi|e ftetten tcoHte. darauf l>at aud^ bie

f^ätere Clavis in ber 2tu§gabe bon Sd^uIteS bie ©ad)e gebeutet. SlHein

^^finjing felbft nimmt e§ rein aUegorifd) unb bie ©teilen feiner @rläu=

terungen finb guöor fd^on angefüt)rt toorben, aui toeld^en fid^ ergiebt,

ba| jener 3"9 öi^^^ allgemeiner ba§ ©treben nad) ber ßfjre bor ©Ott,

im ©egenfa^e ber bill^er öerfolgten toeltUc^en, begeid^ne.

1 2)er lit}, lifeen, ba§ ©elüfte, bie ?aune, Surfe u.
f.

tc. (gd^meller II, 531.
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95ei biefer religißfen 6d^Iu^tüenbung unb ühexf)ai\pt in einem ©e*

bid^te, ba§ toon einem ©etftlid^en nod^ unmittelbar öor ber 9leformatioft

öerfa^t ift (bie ßueignung beS^^eurban! ift öom aJJerj 1517, imDctober

be§feI6en igal^rg fd^Iug Sutl^er feine ^l^feg an) , muffen toir e§ al§ ein

^eid^en ber 3«t betrad^ten, fo gar nid^ts mef)r öon bem ©e^räge be§

d^riftlid^en ©laubenS im SJlittelalter toorjufinben. ^enn fo ioenig toir

t)ier fatirifd^en 3lu§fäIIen auf ben B^ft«^"^ "^^^ £ird^e unb bie ©itten

ber ©eiftlid^feit begegnen, bergleid^en fld^ bie frül>er aufgefül^rten S)id^ter

aug bem löten S^^^'^'^wnbert geftatteten, eben fo toenig öemel^men ipir

bie bei le^tern gIeid^irof>I öorfommenben ^joetifd^n Slnrufungen unb

Sob^jreifungen ber l^eiligen igw^öf^^^"- ^öd^ftenö toirb einmal bon bem

jungen Xeurbanf gefagt:

^ig. 9 3)ann er fteiB'9 fein ge^jct

2ltt tag ^pxaä) mit inntgfett,

2obt got, Wlaxia bie metb,

2)arumb im got l^at gefriji

©ein leben tuiber att lift

Unb betrug auf bifcr erb.

©elbft ber ©ngel, ber i^m jule^t erfd^eint, iuirb in ben ©rläute:

rungen gänjlid^ allegorifiert:

gtg. 115. ^ft ein ^joetret, ber englifd^ geiji bebeut be§ teurlid^en l^elts

SeurbantS criftenltd^ üernünftig unb guot geöJtffen u. f. tc. biettieÜ im got

cor fo oft erlebigt unb gel^olfen l^et, joge ba§ crifieuUci^ gemüt für, befd^loß

forter bie götlid^ er auc^ juo erlangen.

Sei fold^er 33etoanbtni§ bürfen toir un§ aud^ nid^t iounbern, ba§

Slbenteuer bon ber 3Jlartin§tDanb nid^t mit bem legenbenl^aften 2lnftrid^

ber SSolfgfage in ben S^eurbanf aufgenommen ju fe|)en. S^iel^men h>ir

aber an, ba^ bagfelbe überl^au^t nid^t unter irgenb einer barin ergöl^ls

ten gefal^rboEen ©emfenjagb öetftanben fei, fo ift e§ nur im (Sinjel=

nen toeggelaffen , um im ©anjen beö ©ebid^te§ jur ©rfd^einung gu

fommen. 3öie ber fül^ne i^öger Magimilian t>on ber fd^roffen g^el^toanb

an ber §anb eineö unbefannten 9letterg, ben bie ©age einen ©ngel

nennt, gleid^fam in ^ö^erer SBeil^e l^emieberfteigt unb barüber ein

frommer ©ruft in feine «Seele fommt, fo gel^t ber §elb beg ©ebid^teg

aug jener langen 9fiei§e bon ^äl^rlid^feiten gerettet l^erbor, ber (Sngel,

ba^ d^riftlid^e ©emüt^, ift ii)m ju ^age getreten unb ergriffen öon ben
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SSunbern ber göttlichen ^iilfe^ erfennt er fid^ aU ju einem l^eiligern

Seben berufen. ®er ganje ^curbant ift eine 3)lartin§toanb, boU ge=

fäbrlid^er Seife ,
gettiger ^ ©teine unb fd^lü^jfrigen 9lafeng , auf ben gel«»

f^^i^en jeigen fid^ bie berlocfenben ©emfen, aber \)0(i) in ber ©teintoanb

ift ba§ fromme 3)enlmal ber l^immlifd^en ^Rettung eingel>auen.

Um biefelbe 3^^* > 3« tveld^er 3KeId)ior ^finjing im fd^mucfen (Srfer

be§ ^robfteii^ofeg an feinem ^eurbanf fd^reiben mod^te, lie^ fi^ in

einem ©eitengä^d^en ber ©tabt 9f^ümberg ber ©d^ufter unb ^Dileift^r*

fänger ^anS ©ad^g bürgerlid^ nieber, '^
beffen Seiftungen un^ iDeiterl^in

mel^rfadE) befd^äftigen iüerben. ^iex ift feiner nur in fo ferne toorgreifenb

ju geben!en, aU er auf feinen SBanberfd^aften ben ^of be? ^aiferg

?ERajimiIian geftreift ^ unb bort toon einer mit ben ©efd^id^ten beS

^eurban! in Sejiel^ung ftel^enben 33egebenl^eit ^unbe erl^alten l^at. 6r

I>at biefelbe biele ^a^re nad^ber in ein ©ebid^t gebrad^t, ba« aud^ fonft

für bie ß^arafteriftif be§ ^aiferS Sead^tung berbient:

^iftorta. Sin irunberbarltd) geftd^t teifer SDiayimiltani löbltd^er gebed^t»

nu§, t»on einem nigromanten. (®öj II, 69 ff.)

®ö ift nid^t ju mi^fennen, bafe, toenn ber junge ©d^ufter ^anS

©ad^§ bem Äaifer bamalg befannt getüorben ioäre , biefer leidet an il^m

einen lebenbigern Bearbeiter ber ^bee jum ^eurban! gefunben l^ätte,

aU an bem ?ßrobfte ^finjing. 3Jiarie üon Surgunb, bie geliebte ©e=

mal^lin 3Jlajimilian§ , bie il^m nad^ fünfjäl^riger Sßerbinbung (1482)

burd^ einen unglücElid^en ©turj auf ber ^lei^erbeige entriffen tourbe,

ift in beiben ©ebid^ten, bem ^an^fad^ftfd^en unb bem ^eurban!, toon

ben S^obten jurüdEbefd^tooren. 2lber bort erfd^eint fie ber fel^nfud^töboUen

Siebe in öoUer, leibt)after ©eftalt, l^ier tl^ront fie, ber ganzen, falten

unb ftrengen Haltung be§ St^eurban! gemä^, al§ ^alballegorifc^e Königin

©mreid^. ilber ein toürbigernfteö ©ebäd^tni§ ift il^r bod^ geftiftet , inbem

fie pr Königin ber ©l^ren erl^oben toirb, bie il^ren gelben ju jebem

ijor ber SBelt unb bor ©ott el^renl^aften Beginnen anfeuert.

1 5ig. 20. ©etttg, bic^t, ^art, »on gelfen. ©d^meüer II, 31.

2 SSergl. SRanifc^, ^an§ ®ac^§ 39 f.

3 SBergl. iRanifc^, §anS @a(^§ 31 u. 35. ©öj II , 1 f.
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(Sin SlüdEblidf auf bie bi^l^er aufgeführte Steige "oon Xi<^texr\ be§

SRttterftanbeg beftättgt un^ folgcnbe 6rgebnif[e:

6f§ ftnb nur nod^ toenige ©injelne, bie fid^ mit ben ©egenftänben

ber älteren, ritterlici^en 3!)id^tung fortarbeitenb abgeben unb d^arafteriftifd^

erfd^einen biefe (Sinjelnen meift fd^on aU ©reife, aU überbleibfel einer

l^ingegangenen 3^it- S" ^^^^ ©r^eugniffen ift ber frifd^e Cuett ber

©agen^joefie öerfanbet, bie garbe romantifd^er ©dfjilberung erblaßt, ber

3)uft I^rifd^er (SVcmütl^öftitnmung öerl^aud^t, alle 3lnmut]^ unb ©ctoanbt^

l^eit rittcrlid^er Silbung berloren, öon ber JRofe überall nur bie ^ge=

butte. 2lud^ ber ©inn für ben rl^^tl^mifd^en SBol^IIaut, bag ted^nifd^e

©efd^idf, ift nid^t ntel^r öorl^anben; bie aufgehobenen groben toerben

batoon l^inreid^enb überzeugt l^aben. 2)er ©raf öon 3Kontfort arbeitet

ftd^ bergeblid^ in I^rifd^en ?$^ormen ab, bie altl^erfömmlid^e SSeife ber

(Srjäl^Iung in Sleim^aaren l^at il^re beioegte 9Jlanigfaltig!eit eingebüßt;

ftatt be^ lebenbigen ^ulöfd^kgö ber ^^onl^dbungen ift eine med^anifd^e

©ilbenjäl^Iung eingetreten. S)ie S^egungen ber neuen ^dt l^aben nod^

feinen bebeutenben ©d^toung gewonnen, bod^ ftnb fie fül^lbar. 2)ie

3)id^ter gel^ören in^gefammt nod^ ber alten Äird^e; fie feiern ba§ Sob

ber l^eiligen Jungfrau ober geloben SSaUfal^rten gum l^eiligen ©rabe

unb nad^ ©t. igacob; ber @ine !öm^ft gegen bie §uffiten, ber 2lnbre

ruft jum ^am^fe gegen fie auf. 2lber ein lebl^afteö ©efül^l ber ©ebred^en

unb Sßerberbniffe beg ^ird^ntoefeng mad^t fid^ in mand^er bittem 9lüge

Suft S)aä le^te ber beleud^teten Sßerle l>alt fid^ in einer ganj aUge»

mein d^riftlid^en ©efinnung. Setoufte ^to^dt ber Setra^tung unb ber

Se^re erfe^en bie ©teile ber freifd^affenben ^oefte, unb bie öortoiegenbe

3Jiad^t bcg ©ebanfenä giebt, ftolt ber ^oetifc^en ©^mbolif beg 3Rittet

alters, eine beftimmter S)eutung fällige SlUegorie. ^n bemfelben ^aÜ^x,

in toeld^em ber 3:;eurbanf ju ©tanbe tarn, fe^t ber betagte 3Rajimilian

mit eigener ^anb ben S)id^terlorbeer auf ba§ §au^t be§ 29ial^rigen

Ulrid^ Don ^utten, bieUeid^t nid^t ol^ne Sll^nung eineä neuanbred^enben

geiftigen 9(littert^um§.



284

SDer 3JJeifterge[ang.

SBtr öerftel^en unter bem 9Keiftergefang ben betrieb ber jur SluS^

Übung ber ©ingfunft unb ber ©td^tfunft junftmä^tg öerbunbenen bür:

gerlid^en ©enoffenfd^aften. <2oId)e SSereine l^iefeen ©ingfd^ulen unb i^re

öoHberecfitigten SRitglieber ^l^eifterfänger.

^m erften Slbfc^nitte l^aben luir ben S^^^^^ ^^i^ ritterlid^en Silbung

unb bamit au6) ber ^oefie be§ 9iitterftanbe^ bargelegt; toenn ttiir un3

je^t bem, ber S^litterfd^aft gegenüber unb im ^am^fe mit il^r, fräftig

l^erangeiüad^fenen 33ürgerftanbe unb bem eigentJ^ümlid^cn bid^terifd^en

treiben be§ le^tern jutoenben, [o bürfen h)ir barum bod^ nid(it bte

@rtr>artung anregen, aU ptte fid^ in ben aufblü^enben ©täbten nun

toirflid^ aud^ ber ^oefie ein neueö, frud^tbareö ©ebiet eröffnet. 2öarum

aber aEe§ ©iferg unb ^Iei|e§ unerad)tet, mit toeld^em ber SKeifter'

gefang 3al)rl^unberte l^inburd^ gepflegt hjurbe, fid^ bennod^ in il^m !ein

h)a§rl^aft ^oetifd^eg Seben entfaltet l^be unb in toeld^en anbcrn Hlirf)=

tungen bie toa^re 5|3oefie beö Söürgerftanbeg ju fud^en fei, toerben h)ir

beffer gur ©^rad^e bringen, toenn h)ir un§ erft mit bem 3Jieifterfängers

toefen felbft l^inreid^enb befannt gemad^t Ijaben.

©er 3Jleiftergefang gehört nid^t auSfd^Iie^Iid^ ben beiben ^^al^rl^uns

berten an, beren ^oetifrf^e S3ilbungggefdf)id)te toir ab^anbeln. @r ift

frül^er entftanben unb I^at nod) lange 3eit nad^l^er fein ®afein gefriftet.

©eine fd^örffte, ^nbtoerfmä^ige ©eftalt l^at er aber aÜerbingg in

unfrem Sntxaxxm erlangt unb bel^au^tet.

3Jlit möglid^er 33efd^rän!ung auf unfre befonbre 2lufgabe ^anbeln

ft)ir: 1. öon ber ©ntfte^ung, 2tu§breitung unb bem 3h)edfe ber ©ingfd^ulen;

2. bon ber ©inrid^tung unb ben ©a^ungen berfelben ; 3. bon il^ren Sei:

ftungen im löten unb löten ^al^r^unbert; 4. öon ber ^oefie ber ^anbioerfe.

©ie Sitteratur, fotneit fie bie ©efd)id^te unb ©inrid^tung ber ©ing=

fd^ulen über^au^Jt betrifft, fteUen h)ir boran:

2lb. ^ufcfimanng (etneä jc^Ieftfc^en 2Jiet[terfänger§) ©rünbUd^er Scrid^t beS

beutfd^en 3Ketftergefang§, ®örli^ 1574; üermelirt iBreSlau 1584 (ift »orgüglid^

benütjt in ber nad^folgenben Slbl^anblung toon iBüfc^ing).
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@nod^ ^anmannS SUnmerfungen in btc teutfc^e ^rofobic u. f. id. (Sfnl^ang

ju 9Jiartin Dpi^S Prosodia germanica) g^anffurt 1658.

Xcnjel, SWonatlie^e Unterrebungen 1691. iRoüember ©. 930 ff.

Äur^c ©ntoevffung beg Scutjd^enäWeijicr'OefangS, Slltcn bcffcn Siebl^aBcrn

gu gutem, trolmcinenb l^eröor gefim, unb junt Krud öerfertigt. SDurd^ eine

gefampte ©efettfd^afft ber SKeipcrftnger in SPfiernntingcn. ©etmdt ju Stuttgart,

be^ 3;o^ann SSe^rid^ «RögUn. Anno M. DC. LX. 4.

3. S^. 2SagcnfeiI§ S5ud^ üon ber 9JieiPev»®inger l^olbfcügcr Äun^ Slnfang,

ijortüfcung, 9?n^barfeiten unb Je^rfä^en u. f. ». 2115 Sn^ng ju beffen: De
civitate Noribergensi commentatio n. f. W. SlltboTf 1697. 4.

©dritter, Thesaurus antiquitatum teutonicarum S5b. III. Ulm 1728.

Glossar, s. voc. Bardus, @. 88 ff.

Slbl^anblung üon ben 9Weifter'®ängern, ein SSerfuci^ toon S- $ ^ä^Iön^

in (Sräterg SBragur S5b. HI. Seipjig 1794. @. 17 ff.

Slanfenburg, Sitterarifd^e 2n\ä^i ju @uljer§ Slögemeiner S^l^eorie ber

fc^önen Äünfie I. Sei^jjig 1796. 8. Slttifel 2)id^tfunji ©. 367.

S3eifd^lag§ Seiträge jur ©efd^id^te ber iKeifierfängcr. SugSfeurg 1807.

Über ben Unterfd^ieb unb bie gegenseitigen SSerl^Itniffe ber 3Kinne= unb

iKeifierfänger u. f. ». üon 33. 3f. ®ocen, im SKufeum für altbeutfd^c Sitteratur

unb Äunfi Sb. I. Serlin 1810. ®. 73 ff. 445 ff.

Slud^ üon 2)ocen: Äritifd^e Sefd^reibung einer ©ammlung alter SJieifier-

gefänge in einer ^anbfd^rift beS 15ten igal^rl^unbertS , bem einzigen in ber

lönigl. Sibliotl^e! ju iKünd^en beftnblid^en SKanufcript ber 2trt (in 'äxtünS

^Beiträgen jur ©efd^id^te unb 2itteratur S3b. IX. 3Künd^en 1807, obgleid^

Soceng Sluffa^ üon 1811, @. 1128 ff.). S)ic Sieber fotten grojientl^eüg ber

äJtitte ober gleiten ^älfte be§ 14ten 3fl'^^'^"«^o^t§ angel^iSren, ®. 1134.

Über ben altbeutfd^en 3Weiftergefang üon 3« ®rimm. ©öttingen 1811.

2)ic colmarifd^e ©ammlung üon 2Äinne= unb SDieiperliebem, üon g. ^.

üon ber ^agen, imSKufeum für altbeutfd&e 2ittcratur unb Äunfi S3b. 11, 1811.

©. 146 ff.
.

SDer 9Keifierfänger l^olbfelige Äunfi, üon 3- ®. S3üfd^ing, -in ber @amm=
lung für altbeut|(^e Sitteratur unb Äunjl, l^erauSgegeben üon %. ^. üon ber

^agen, iBüf^ing unb Slnbem, S3b. I, ©tüdE 1. SSreSku 1812. @. 164 ff.

(Sßeitere 3lu§fül§rung eines frül^eren 2tuffa^e§ üon bemfelben Berfaffer im

ißeuen litterarifi^en Slnjeiger üom ^ai)x 1809, aber unüotlenbet)

Urfunbeu ber SSteifierJtnger ju |$reiburg im S3rei§gan, aaS bem bortigen

©tobtard^iüe mitgetl^eÜt üon 35r ^einrid^ ©d^reibcr, in aJtoneS babifd^em

2lrd)iü m. U. torlgru^e 1827. ©. 195 ff.
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1. (Entflcl)utt0, Ausbreitung unb Jmedi htt Jtngfdjulen.

®te 9)?e{fterfänger f)atten einen eigenen 5D?V*bu§ über ben Urf^rung

i^rer .«^unft unb Äunjigenojjenfd^aft. 3ur 3eit 5^ai[er Dtto§ I unb beS

^vabfteS Seo VIII im ^a{)te 962 t)a6e ©otte? ©nabe jhjölf gjlänncr ertoerft,

tüeld^e, 5leiner bom Slnbern imfjenb, in beutfci^er Bpxad)t ju bid^ten unb ju

fingen angefangen unb fo ben 5)leifterfang in 3)eut[d^Ianb gcjliftet ^aben.

®iefe jn)5If ?0leifter feien öon bem Slnl^ang beg ^abfie« bor bem Äaifer

ber Äe^erei angeflagt iuorben. 2)er Äaifer l^abe anfangt tüirflid^ gemeint,

e§ fei eine neue, unreine «Secte, ireil ber ^aufe fid^ gemeiert, ©g fei it^nen

I)ierauf ein ^ag anberaumt tüorben , an bem fie fid^ auf ber tiol^en Sd^ule

ju ^aöia ftcllen feilten. S)er ^aifer felbft l^abe fid^ bal^in (irrig „gen

?ßari^") begeben unb e§ feien nun toor feinem toerfammelten Statine unb

in ©egenh)art bieler ^octoren unb SJtagifter, aud^ ber ^äbftlid^en Segaten,

bie jtDÖIf Sänger nad^ 3^^, 9Ka^ unb Söort genau abgel^ört ivorben.

'^an l^abe il^nen mit SBol^lgefallen aufgemerft unb ber ilaifer unb feine

Ferren l^aben ficf) überzeugt, ba| es feine 9lottengeifter feien. 3Wg nun

aud^ ber ^abft Seo öemommen, tüie biefe ÜKeifterlieber ©Ott nid^t ju;

hjiber feien, l^ab' er ben SKeiftergefang ^ebermann erlaubt unb fonberlid^

bie ®eutfd)en ermal^nt, ireil ©Ott bie Äunft i^nen befannt gemad^t, foUen

fie biefelb€ augbreiten unb il^m £ob , ^rei^ unb 6F>re fingen. Unb fo l^abe

©Ott ben 3Reiftergefang über 600 Safere bei gutem Klange forterl^alten.

®iefe€ ift ber ^nl^alt eine« 3)Zeifterliebeg (bei SBagenfcil ©. 504 ff.

;

öergl. aud) ebenbaf. ©. 550 f.), bag jhjar erft am @nbe beg 16ten

Qal^rl^unbertS berfa^t gu fein fdEjeint, aber oi^ne 3toeifel auf älteren

Überlieferungen berut)t. 3lnad^ronigmen fel^Ien freilid^ biefer ©age nid^t.

S)er geringfte barunter ift, ba^ Seo VIII im ^al)x 962 nod^ nid^t ben

^äbftlid^en ©tul^I beftiegen l^atte. 2lber aud^ öon ben fämmtlid^en

SDid^tem, beren ^iamen in bie 3h>öIfjal^I gefammelt finb, fäUt feiner

in bie Qnt Dttog I unb Seog VIII unb ebenfotoenig finb fie gro^en=

t^eilS unter fid^ gleid^geitig. 6§ finb , tt>enn ioir bie berborbenen ^amm
l^erftetten, folgenbe Jtoßlf: ?^rauenlob, SJiügling (fonft ^einrid^ öon

ÜKüglin), Älinggor, ber ftarfe ^o))^)e, 2Balt{)er öon ber SSogeltoeibe,

SBoIfram toon ©fd^enbad^, SJlarner, ^Regenbogen berSd^mieb, 3fleinmar

öon 3ibeter, Äonrob öon SBürgburg, ber Sanjier, ber alte ©toUe.
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®er ältefte, 2BaItl^er öon ber 3SogeIh)eibe,fgel(>ört bcm Slnfang be§

isten ^al^rl()unbertg, ^auenlob mit nte^retn i^lnbern betn (Sd^Iuffe

begfelben unb ^etnrtd^ bon ?!J?ügUn bem ioeit borgerüdfim Uten ^af^X'-

l^unbert an.
-'

31IS ben erften ©amntel^Io^ tl^rcr ©enoffenfd^aft bctrad^teten bte

SIKetfterfanger bte ©tabt 3Kainj. SBagenfeil berid^tet a. a. D. ©. 492:

„QfnSgcmetii rfll^nicn ft(i) bte SD?cifter = ©tnger, bog Äotfer Otto ber groge

tl^re ©enogf^aft mit afcfonberltt^en ^rci^ctten begnabet, aitd^ foI(^e l^crnad^

auf einem Sflei^Stag ju SKainj oerme^ret unb bejiätttget unb il^ncn baju eine

föniglid^e gälbne Äron gefd^enfet ^ait, benfclfcen offentlid^ bamit ju jieren,

fo in ben @ingen ben ^rei§ erlangen würbe, unb fott bieje Äron annod^ in

ber ©tabt SKainj öerwa^rlid^ aufbehalten werben. SSon ber 2Weiflcr=^@ingcr

überaus ^errtid^em Sa^^Jen, beffcn 9Äitte biefe tron in einem fleinen <Bä)jü>=

lein einüerleibet, wirb ijtxm6) folgen."

®er 2Ba^:j)enbrief , treidlet fid^ nebft ben ^Pribilegim ber ®enof|en=

fd^aft gleid^fattg ju 9Jiainj befinbe, ^eigt, md} Söagcnfetig tocitercr

^Reibung @. 515, aU '3&appen berfelben einen gefeierten ©d^tlb, ber

in jtoei gelbern ben 3fleid^gabler unb in ben beiben anbem ben bd^i-

fd^en fiötoen, in ber SJiitte aber bie ertoö^nte Äönig^lrone entl^ält.

®iefeg Wappen l^abe Äaifer ^rl IV ber 3Keifterfängergefettfd^aft ioo

nic^t ert^eilt, bod^ alfo berbeffcrt.

3)ie 3flamen ber jejeitig berüi^mteften (Sänger in ber BtoöIfsol^I,

ber aud^ für onbre ©enojfenfd^aften beliebten, anjunel^men, toar alt?

^erlömmlid^. S"» §c'^i>«"Öß^^te ©ubrun, aug bem I3t«n Sa^^tlunbcrt,

entfül^rt §oranb für feinen ^iJnig bie wTod^ter beg ^bnigg öon Srfanb,

inbem er fie burd^ feinen töunberbollen ©efang bezaubert unb il^r am

^ofe feinet $erm nod^ öiel l^errlid^m öer^ei^t: i

406 @r fprac^ jer fd^önen gilben: „S5il ebele§ mogebm,

üJitn l^erre tegetid^c ^dt in bem l^oüc fin

3ioeloe, bie ge ^irife für mid^ ftngent üerre.

©wie füeje fi ir ujtfe, ioä) finget atter befic mm ^erre."

Stumelant öon ©d^toaben, a\n§ ber jtoeiten ^älfte beg 13ten ^aj^r*

l^unbertS, fd^He^t ein Sieb jum Sobe eineö freigebigen .^erren fo:

1 [(äubrun, herausgegeben öon 21. 5. SSoKraer. ?eip5ig 1845. 8. 6. 42.

tubrun, herausgegeben öon t. SBartfc^. Sei^^jig 1865. 8. @. 87. §.]
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Qvot\\ meifterftnger motten mt)t ßol fingen

2)ie tugent, bte man in eine ftl^t tool bringen.

(gjlüEer 33. II, SDZeiftergefangbud^ ©. 19; ögl. gjiufeum II, ©. 147.

[^. §. to. b. §agen, ^inneftnger III, ©. 69. §.])

Um bie 3Kitte be§ I4ten iga'^i^'^unbertg öerfa^te Su^jolt ^omburg

bon ^Rotenburg a. b. %. ein meifterfängerifci^eö Sieb jutn Sobe ber

beften ©änger. ®g finb il^rer aud^ gtoölfe, bem 13ten :3al()r^unbert

angel^örenb, unb jutn 2;^eil biefelben, ioeld^e in bem 3Jieifterliebe bei

SBagenfeil genannt finb (Sliufeum II, 22 ff.).

2)ie im Ic^tern aufgezählten glpölf SReifter fd^einen biejenigen ju

fein, toe^e in ber alten aJtainjer ©d)ule für bie ©tifter galten. 2)ie

©ingfd^ulen gu 3^ürnberg unb 2luggburg aber bilbeten für fid^ neue

3tt>ölfgal^len , ol)ne barum jenen altern SJleiftem bie ©l^re ^u öerfagen

(SBagenfeil ©. 515. 33üf4)ing, ©ammlung ©. 202).

2)em fagenl^aften Urf))runge biefer 3h)ölfmeifterfd^aft tüar e§ ganj

angemeffen, ba^ bie SJleifterfänger felbft fold^e )}Detifd^ ober finnbilblid^

auffaßten, ©in SReifterlieb bon ben alten ©ängern (toorin jebod^ bie

ßtuölfja^l ettoag überfd^ritten n)irb) ftellt biefelben aU ^üUx eines

blüt^enreid^en 9tofengarten§ bor:

2)ie ftorf bie ftunben rofen boß,

Sag mag ir flueg§ gebictite u, j. ».

2)ie nod^ Ungelel^rten hjerben getoarnt, bie SSlumen nid^t ju jertreten unb

aufgeforbert, fid^ burd^ eigene 3Reifterfd;aft einen ß^renfranj ju berbienen

(©örre§, 2lltbeutfc^e 58DlfS» unb SDieifterlieber , aug ben ^anbfd^riften

ber ^eibelberger Sibliotl^e!. gran!furt 1817. ©. 222 ff.), ©ine @rinne=

rung an bie gh)i)lf gelben ber beutfd^en ©age, bie im Slofengarten ju

SBorm§ um Slofenfränje befäm^ft toerben muffen, mag l^iebei tool^l ju

©runbe liegen. 2Bie in ben Slofengartenliebern ber fül^ne ©^ielmann

SSolfer, fo Ipidt l^ier ^onrab bon SSürgburg bie ©eige unb h)ie bort

bie getoaltigen Steden, fo tcatet ^ier ber lieberreid(>e 2ßalt|>er bon ber

SSogeltoetbe bur(^ bie Sflofen.

Sluf einer 2lnf(^Iagtafel, bie auf bem 9)iar!te ^ 3'lümberg l^ieng,

toar, nad^ SBagenfeil ©. 541, ein ©arten gemalt, in bem mehrere

?)3erfonen uml^ertbanbelten. darüber ftanb bie ignfd^rift:

ßrcölf alte männer bor biel jähren

Sl^äten ben garten ttjol^l bewahren
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V ,
f SJor »ilbm toteren, \^xotm trab beeren,

2)ie wolten t^n toewü^cn geyen;
, ..

2>ie lebten, ali man ge^tt tooma^r , ^

«Reun^unbert unb 62 ja^r <b. ^. im g. 962). .

S)iefeg ©innbilb l^at^ang^od^ in einem S^eiftctgcfanfle auf bie

jtoölf befonbwi 3Reifter »on Mmberg angctoanbf (^enjels üJlonat*

lic^c^ntwrebungen 1697. ©. 422 f. 431— 33; barau« bei SSüfd^ing,

©ammlung I, 212 ff.):

2 3)er gart bebeutt in SWlmberg bic ftngfti^nl,

$at lang, geblüht burd^ j»ölf crwol^Tte bitter; /
3^ funfi ^ot fid^ weit ottSgebreit

, 3n aUe lanb, bur(i^ frembe mei^erfänger,

SBeld^e bic hraP für onbre goben greifen.

25ie swßlf fafen auf bcm meiflerftu^l u. f. ». . ,

68 toetben nun biefe 3ö>ölf , fämmtlid^ nümbergifd^ ^anbtoerfer

au8 bem I5ten igal^ri^unbert, oufge^ö^lt, barunter ein f&aätx, ein

^Ragler, ein ^eftelmad^er, ein ©d^neiber, ein Sriefmaler, ein ©d^toert*

feger, ein SJarbier; ber le^te Seoni^arb SiJunnenbedE, Seintoeber (ber

SeJ^rmeiftcr be8 ^an8 ©ad^g).

fRoä} in einem anbern ©efange toirb ber Äranj aufgeboten, ber

in jenem Hlofengarten geflod^ten ift (©örreg a.-a. D. 226 ff.):

- %xö\)liä) fo toitt i^g ^^en an - v
'

V
" SDWt meinem gefaug auf bicfer ba^n u.

f. ro. - ; ^

©otoeit bie gabeln unb Silber »on ber Stiftung unb gort^fkinjung

beg 3Reiftergefang8. SSerfud^en ioir nun aud^, ba8 SßirRid^c unb SEBai^r*

l^afte^tt ermitteln! r

Sttxi 3R'»nente im» Übcriieferungm finb f,<^mH i«« Suge

3U faf[en: bie SlnJnü^fung ber 3Reifterfängcr an bic Siebei^c^ter be«

I34en 3a^rl^unbert8 unb bie 2lngabe, ba| bie ölteftc ©ingfd^ulc ju

IDlaing beftanben l^abe. 3)ie lunfitlid^en ^^ormen btö ritterlid^en ^nne<

fang«, bie Seftimmung ber ßicbcr fütben muftfalifd^en SSortrag, bie SSer»

einigung beS ^id^ter^ unb be8 Sonfe|er8 in berfelben ^erfon mad^en

c8 ttötl^toenbig, anjunel^men, ba| biefer ©efang burd^ Untertid^t aug«

gebilbft unb fortgepflanzt tourbe. SBaltl^er uon ber SSogeltoeibe, bcfjen

frill^ere Sebcngjeit no(^ in ba« 12te Qlal^rl^unbert faßt, fagt oon fid^:

3e Operrt^ lernte i^ fingen unbe fagen (SKaneffe I, 132 a).

U^lanb, Schriften. IL 19 "
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2lud^ finben ftd^ bei bicfen ältcm 2)i(i^tetn wandle Slnbcutungcn

auf 5lunfilre0cl unb ilunftgcbrauc^. 3!)te 6ittc, Set8art unb ^ontocife

nad^ bem (Srfinbcr ju benennen, lä^t ftc^ gleid^fattä big in baS 12te

^al^rl^unbert öerfolgcn (3Ranej|c I, 38 b: 35o l^ort id^ einen rittet bil

tool jtngen 3« Äümbergea toife u. f. hj.).

9Bat nun biefe Siebetfunft auc^ im ®anjen toefentUd^ 6inf, fo

muffen toir bod^ unter i^ren Pflegern jtoeietlei ßlafjen unterfc^eiben:

^ieienigen , toeld^c bie Äunft ju il^rem 93erufe gcmad^t l^atten , unb bic

Übrigen, toeldde biefelbc mel^r aui freier Suft ober ali ein SBa^rjeid^en

ber gefeHigen 93ilbung betrieben. 3)ie erftem l^ie^en aJleifter, ein Stame,

ber in jenen Seiten ^i'Dim jufam, ber ftd^ ber 8lu8übung irgenb einer

Äunjt mit ^uggeid^nung toibmete. 3)ie Slnbem, bie Sieb^aber unb

Sel^rlinge, benen ber ©ffans ^^^ ^'"^ iWebenbefd^äftigung toar, tourben

mit il^ren fürftlid^en ober abelic^en SRamcn bejeid^net. „Unfreg ©angeS

SWeifler" toirb SBaltl^er i>on ber 93ogeIh>ribe in einem Siebe genannt,

toorin ber 3;rud^fe^ Don ©ingenberg um bie 3Ritte be« I3ten ^ai^X'-

l^unbertg feinen ^^ob beflagt, aber er felbjl fd^on jleHt bie fUleifter ben

©d^narrenjem (fnarrenjäre *) gegenüber (9Rancffe I, 127 o).

gaffen toir nun gerabe bie ÜKeifter, bie eigentlid^en S^räger ber

5lunft, genauer in« ^uge, fo bemerfen toir bei i^nen, fd^on toon ber

blül^enbflen ^eriobe beg SWinncfangeg an, innerlid^ eine mel^ unb me^r

toortoiegenbe ^ieigung ju SSetrad^tung unb 2^re unb, bamit im ©in*

Hang, eine ftrengere ©emeffenl^cit ber äußern §orm, 9öä^renb SBaItl(>er,^

ber ältefte mit ©id^erl^eit beftimmbare unter ben im SWijtl^ug ber SWeifter*

fönger aufgejäl^lten Stiftern ber ßunft, unter benen, bie toon Äinne

fangen, l^ßd^ft gefd^ä^t toar, fo ift bod^ fd^on ein großer ^il^eil feiner

Äieber bem emfteren 5lac^benlen, ber religißfen S5etrad^tung, benjJoU'

tifc^en unb fird^lid^cn Ääm^jfen getoibmet, unb bie ©troj^^enarten, beren

er fid^ bafür ^au^Jtfäd^id^ bebient unb bie er bei öertoanbten ©egen»

ftänben gerne toieberl^olt, ftnb öon einem gebel^ntem unb toettfd^id^tigem

^avL, alg ber I^rifc^n S3etoeglid^!eit angcmeffen toäre. SSon biefet

©eitc fd^liefet fid^ il^m, um bie SJlitte beg 13ten Sal^rl^nbert«, 9leinmar

t)on 3h>«*«^ ftW/ i>w gleid^fallö im SSerjeid^ni« ber alten Reiftet genannt

ift. SJiefer l^at baö etgentlid^e üKinnelteb bereits aufgegeben unb bößig

1 fnarrengen, garrire? ®rammattf II, 341, 3,
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bem Sel^rl^aften uitb ^olemifd^en ju^etoanbt biegtet n nur no(^ in gonj

ioenißcn langen unb fd^arfgemeffenen SÖeifen, bcrcn «nc fd^on im 3kttn^

fd^en 6obcj „btou ßren bon" ilberfi^riebm toirb. 2)iefer ß^atafter be8

3lnl^altg unb ber ^orm Befeftigt ftd^ aud^ tmmcr mel^r im toeitcm S5«Iaufe

bed ^Ai^tl^unbevtg, tote bie ja^lreid^en Sieber aud biefer 3(ii Bezeugen,

bie im ahmten Sanbe ber Sobmerifd^en SluggaBe be8 3Jlanef[ifd^en ©obeg

unb in 3JlütterS ©ammlung beutfd^er ©cbid^te Jc, bem jtoeiten Sanbe,

SSerlin 1785, ani bem alten 5WeiftergefangBud^e ju S««*» aBgebrudft

finb. (SSgl. 5Docen, 3»igc. II, 575 f.) 3)ie SSerfafjer bicfer ©ebid^te toer*

ben gro^ent^eiU SReifter Betitelt unb gel^5ren, nad^ allen SCn^eigen,

fd^on meiii jum Sürgerftanbe. Slun ift jtear leineStoegg ju ertoeifen,

ba| unter ben ©ange^meiftem beS 13ten ^o^tl^unbertg fid^ junftma|ige

SSerBinbungen gelobet l^atten, toie {te f^ater unter ben SJ'leiftcrfaiigem

Beftanben. dagegen f^rid^t bielme^r baS äBanberleBen ber altem langer,

toeld^e an ben ^öfen ber ^rften unb auf ben Surgen bed StbelS, 2o^n

unb SeifaQ fut^enb, mit i^rer ^unft uml^er^ogen. ^ai aber ift utu

läugBar, ba|, bon ben äußern @inrid^tungen oBgefel^en, bie ©runb^fige

beS ^eiftergefangeS l^infid^tlid^ ber ©egenft&nbefotpol^l al^ ber ftrot^l^ifd^en

^orm in ben altem Siebem borgegeid^netjtnb. 2)er gemeinfamen ^iü^U

regel be^ @tro^l^enBaug tvirb nad^^er BefonberS gebaut Serben. ^
ben @ingf(^ulm ber !D2eifterfänger tourben bal^er aud^ bie ^ontoetfen

ber älterm ^eifter fortgefungen unb auf neue nieste angeloanbt, ober

aud^ erweitert unb umgeänbert ^ie £iä>erBüd^er jener @d(>ttlen nal^>

men jtim 23^ nod^ ©cbid^te ber ©anger bom 3fnfangc beS 13ten

l^al^rl^unbertd in ftd^ auf, aber t^or^ugStamfe nur fol^er, toeld^e toir

jutoor mit bem 92amen ÜReifter Bejeid^net l^en. SSon biefm ^oBcn alfo

bie SReifterfänger nid^ mit Unred^t ben Urf^mng il^rer Runft oBgäettet

unb bag ©^d^tnig biefer gefd^id^tlid^en SSerBinbung i^ in ber ^rabi*

tion t)on ben ^toölf @tiftem beS @efanged ^enl^ft aufBetoai^rt S)iefea

innem 3ufammen^ang l^eBt e^ aud^ nid^t auf, ba^ toir, toai^ früher

leBenbig enttoidEelte, nun im ^^flanbe ber ^rftarmng ftnbetc SBenn

ber SBinterfroft bem ©traud^e bie Slötter aBjtreift unb toir an ben

bfirren Sjlen unb Steigen toenig ©efoHm l^oBcn, fo toaren bod^ biefe

nid^t toeniger bor^anben, alf nod^ bag raufd^enbe @rün fte ocr^filltc.

@ine augbrüdtlid^e ^intoeifung auf bie @tabt Wtain^, aU ben ur*

f|)rünglid^en <Bi^ ber Äunjt, enthält ein, freilid^ fd^on f|)&ter 3Reifter»



292

gelang bc§ 9Jl. 2lm&rofiug 3Re^ger: meifterlid^e fjreiung (bag ^«^t

3Jleifter-@r!lärung) ber ©inger, SBagenfeil ©. 549 f.:

©0 ötel td^ 1)ab htxiäft baröon

^nxä) iai lefen belommen, -

^at bie funfi f{]^on
'

' - -

^a. SKatnj bcr fiatt fein anfang genommen

®urd^ ein tl^uml^errn präd^tig,

<So fajl jc^öne lieber gebid^t.

2)e8gleid^ njo^nt brin ein l^uffd^mieb aud),

©0 SRegenbogcn gel^ei&cn;

2)en redeten braud^

3n bem meifiergfang t^ät er »eifen u. f. ».

6S toerben bann nod^ 3Jlamer unb 3JiügIing afe bie ÜJiitgrünber

bet Äunft genannt, beren alfo l^iet nur öiere finb. Slud^ biefe 2lngoben

finb freili(| nur fagenl^aft, unb eBenfo toag auf ber öorberften ©eite^

beg ©efangbu(|g ber SKeifterfängergefellfd^aft gu ßolmar gefd^rieben

ftanb: „2)ig &uod^ unb bafel ift ber XII meifter gebid^t unb ift ob

VII l^unbert joren %\x üKenj im bunfeln gelegen unb in ber liberig"; ^

toobei toir iebod^ nur baö l^ol^e 2Wter, nid^t baf ^erfommen be^ SBud^eS

t>on SWainj anjufed^ten braud^en. ^

Unter bem S)oml^erm ju SKainj tft ^auenlob öerftanben, ber

aud^ in ben früher angefül^rten Siebem öon ben gtoölf alten SJleiftem

öoranftel^t; fein Slflame eröffnet aud^ bag ßolmarer Sieberbud^ (SJlufeum II,

184), unb toa§ in feinen unb beg mit i^m genannten ^Regenbogen ©e«

bid^ten öorfommt, ift iool^l bie §au))tquelle ber meiftcrfängerifd^en über»

lieferung.

2Äeifter ^einrid^ oon Sölifen, genannt ber fjroutoenlo^, ^ toie bie

SBürjburger Sieberl^anbfd^rift feinen 3^amen ooUftänbig giebt (3Jlufeum I,

160), lebte gu @nbe beg ISten unb 2lnfang be§ 14ten ig^'^^uni^crtö-

SSon ©eburt, nad^ allen Umftänben, ein Ü^lieberbeutfd^er, ioar er, nad^

l)er Überlieferung ber aJleiftcrfänger, 2)octor ber 2;^eologie unb 3)om'

^err ju SKainj (3Kufeum II, 160), für toeld^el le^tere feine, gleich nä^cr

1 [SSergL bie genaue SRittl^eilung bicfer ©teile in: SKcifierfteber ber SoI=

marer ^anbfd^rift, l^erauSgegeben üon Ä. 33artf(^. ©tuttgart 1862. 8. ©. 1. ,^.]

2 SJergL ®vimm 118. Süfc^ing, ©ammlung I, 169.

3 Über i^n ein auffafe üon SDocen, in ber STuröra 1804. '^. 92. 93.

100. ajhifeum H, 156 ff.
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ju crtoäl^nenbe Seife^ung int Äteujgang an ber bortigcn SJomRrd^e

fi)ri(^t. 6r ftarB 1317 unb öon feinem Scgräbnig melbet 2llBertug

airgentinenf;S (aug bem 16ten Sa^rl^unbert) bei UrfitiftuS 93. II, ©. 108

^Igenbeg:

„Anno domini 1317, in yigilia sancti Andre«, sepultüs est Ilenricas

dictus ^rautDmlobf inMaguntia, in ambitu majoris ecclesise, juxta ecalas,

liönorifice valde: qiii deportatus fuit a mnlieribus ab hospitio usqae ad

locum sepultoree, et lamentationes et querelee maximse auditse faerunt ab

eis, propter laudes infinitas, quas imposait omni g^eri foemineo in dictar->

minibns suis. Tanta enim ibi copia foit vini fusa in sepulclimm sunm,

qnod circTunfluebat per totnm ambitnm ecclesiee. Cantica canticomm dictayit

teutonice, quse vulgariter dicuntur Unfer ^rantcen Sieb, et mnlta alia bona.*^

Ttan geigt nod^ im Äreujgang be§ 3)ome§ feinen , jebod^ erneuerten

©rabftein (©d^reiber, ^anbbud^ fürSleifenbe am SRI^ein 94; al« 2;itel=

fu^)fer in ©örreS ^olU-- unb 3KeifterIiebem).

2)er Seiname grauenlob toirb balb eben öon bem auf baS Sbb

„unfer ^^autoen," 3Rürieng, in ber |)oetifd^en Bearbeitung biefeg Sbiä)'

terg gebeuteten l^ol^en Siebe, balb bon einem 2Bettftreite, ben er mit

anbern ©ängem über ben ^ßorgug beg Stamenö f^rau J)or bem 3?amen

SBeib führte, abgeleitet. (Sßergt. ÜRufeum U, 157 f.) ^n ber Slrt be«

ritterlid^en 9Kinnefangeg l^at er jtoar ba§ £ob ber grauen nid^t ge*

fungen, aber er l^at bie ge^riefen, burd^ ioeld^e, nad^ mel^rfad^en Su|e*

rungen in ben Siebem jener ^dt, bag ganje ©efd^lcd^t berl^errlid^t ift.

grauenlobS ©ebid^te jtnb, aud^ too fte ftd^ auf bie 9Jlinne bejiel^en,

mei^r lel^renb unb betrad^tenb unb befonberg l^errfd^t in il^nen bie SRid^*

tung auf bag m^ftifd^ 3flcligißfe. i (SSergl. ÜJlufeum II, 166.)

SHegenbog ober Ütegenbogen (beibeg fommt in feinen eigenen ©e*

bid^ten bor, 3Jlufeum II, 186 > 3. 190, 1), bei ben.f^jätem SReifter*

fangem Sartl^el Hlegenbogen, fang mit grauenlob „ioiber ftrit" (in

bie SGBette) über ben Sßertl^ ber älteren ÜReiffer, über grau unb SBeib

u. f. ib., I^at jebod^ ber l^eftigen ^u^erungen unerad^tet, toeld^e in

biefen SBettgefängen borlommen, grauenlobg ©ebod^tnig im Siebe (3Jlu-

feum I, 194. 160. ^anmann ©. 163) gefeiert. S" benjenigen feiner

1 [SWan ücrgl. nun: $ctRri(]^S öon SWctgcn bcS grauenlobeS Sei<!^e, ©prüd^c,

©trettgcbid^tc unb Steber, erläutert unb l^crauSgegeben ton 8. (gttmüller. Oueb«

ünburg unb Sct^gig 1843. 8. grauenlob flarb nid^t 1317, fonbern 1318. $.]
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Stcber borjüglui^, toeld^e au8 b« Golmarer ^anbfd^rift belannt gemad^t

toorben finb, giebt « Slaii^rid^t toon feinen ^erfönlid^en ^Jn^ältniffen.

€r toar etft ein ©(ä^mieb unb getoann auf l^artem Stmbo« !ümmetltd^

fein S3rot, bann griff er jur Äunft beS ©efange« unb fu^r toett um:

J^er. 1 ©r rül^mt ftd^ felbft einen SWeifter, ber bor ebeln "^t^itxi unb

mäd^tigen ilaifem \\x fingen toage, bod^ flagt er aud^ einmal über

bie ßargl^eit ber ©ro^en unb brol^t, toenn fie il^m nid^t beffer lol^nen,

2u bet ®|f« ©Ittt, ju ^mmer, 3ä«ö' wnb 9lmbo8, ber il^ toillig

gleifd^ unb Srot mittele, jurü(!ju!e^ren ^ (HRufeum II, 172, «R. 46.

2lretin, öeiträge IX, 1169. SSerglei(^e auc^ ebenbafelbft 1137 u. f. to.).

33efonberg aber fommt un§ ein Sieb m Setrad^t, in toelc^em er

bie ©änger am SR^eine, namentlid^ g^rauenlob, jum SBettfam^f ^erauS'

forbert (3Kufeum II, 186 f. [g. §. ö. b. ^agen, 3Winnefinger HI,

e. 344. 345]):

Oot banf iu, mcifier! (tr) ^afeet mi(^ enpfangen fd^on, u. f. ».

2)a^ am Steine, Worunter toir in ber 3Serbinbung mit grauenlob

bcfonber« bie ©tabt 3Rainj gu oerftel^en l^aben toerben, bie beften

©änger feien, toar alfo am 6nbe be^ I3ten S^^r^uttbertS eine befannte

©age, tooburd^ SRegenbogen ^zn bal^in gebogen tourbe. 2)ai)on ift jtoar

nid^tg gefagt, bafe biefe ©änger eine ©d^ule, eine geregelte ©enoffen=

fd^aft bübcten. 2)ennoc^ ioerben fie öon il^m in einer getoiffen ©e»

fammt^eit, ber 3Reifter grauenlob an ber ©^)i^e, aufgerufen unb ber

nad^ alter ©itte toanbembe ©änger ftettt fid^ i^nen, aU 3lnfa^igen,

gegenüber, fo ba| toir bie fd^ulmä^ige ©enoffenf^aft big jum Slbfd^luffc

vorbereitet finben. ^iebei öerbient au^ baS Silb SSead^tung, toelc^S

in ber am 2lnfang beö I4ten ^a^rl^unbertS gefertigten flWaneffifd^en

Sieberl^anbfd^rift ben ©ebid^ten grauenlobs öorgefe^t ift. 2)er ?D'leifter

fi^t erl^aben auf bem ©tul^le, mit aufgel^obenem ginger unb gefenftem

©tabe, unter il(>m fielet eine ©d^aar oon neun ÜBannem, bie meiften

mit ©ailen» unb Slaginftrumenten unb befonberg auSgejeid^net ein

©eigenf^ieler, aber aud^ jicei, nid^t mit ^inftrumenten berfe^en,

ioeld^e fingenb gebadet fein mögen. 2)aneben grauenlobg aSajjjjen, ein

grauen!o^)f mit ^rone, o^ne '^^i\\t\ bie bon il^m gefeierte ;^immelg«

lönigin unb bamit au4> bie 3lbleitung feinet 92ameng oon biefem £obe

1 ettmütter, grauenlob, SJorrebe XXIV: ,ber aiegcnboge ju Ulm.'

2 [CergL «artfc^ a. a. O. ©. 400. 401. ^.]
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berfelben anjcigenb. 2)tefc3 S3tlb ift fel^t ioal|rf(^cinIid^ no(^ ju Se6*

Seiten bcg 3Reifterg gemalt hJorben; f^ter Würbe man too^t e^er bie

aud^ auf bem ©rabftein bargefteHte ©cene getoä^t l^aben, tote et t)on

ben grauen ju ©rabe getragen h>irb.

Bä)on bamafö alfo tourbe ^aucnloB ali ^aupt unb Seiter einer

Äunftgefellfd^aft betrachtet, unb toenn aud^ biefer nod^ nid^t ble be*

fttmmte ®inrid^tung ber fpäteren ©ingfd^Ien gegeben toar, fo fönnen bod^

le^tere ftd^ aug unb nad^ il^r aUmäl^lid^ geftaltet l^aben, toomit bann

aud^ bie in il^nen gel^egte überUeferung ftimmt. 35er ®eift ber Se^

lel^rung unb frommen Setrad^tung unb ber geleierte ^nftrid^, tootton

f^auenlobg unb !RegenbogenS Sieber baS !D2ufter g<^en, l^ot aud^ in

ben ©ingfdeuten ftd^ fortge^j^angt, nur mit ftetg junel^menber ©teif-

l^eit unb ^^rodfenl^eit.

2)ie SJerbreitung beS 9ReiftergefangS|giebt ©rimm (a. a. D. S.

129) folgenberma^en an: „^m 14ten S^^'^'^wJi^^rt ^^^ « P 3Raittj,

©tra^burg^ ßolmar, gronffurt, SBirjburg, S^idan, $rag. ^m löten

äu sRümberg, Sluggburg. 3m I6ten ju Siegengburg/ Ulm, Wlün^
(§. ©ac^g, (5«jj I, 5, granffurt, ebenbafelbft), ©teiemtar!, «Karren

(Siglau), S3re«lau, ©örlij Ui nad^ 2)anjig. ^m 17ten ju 3Rennrangen,

S3afcl, 2)infelgbül^l.''

1

,

2)iefeS SSerjeic^ig mad^ jebod^, toie ber SSerfajfer felbft bemerlt,

auf leine SSoIIftanbigleit ^nfjjrud^, aud^ berul^t e« nid^t fotool^l auf

nod^ borl^anbenen ©tiftungSurlunben, aU auf einzelnen Angaben, aui

benen oft nur bag SSorl^nbenfein, nid^t aber bie ©ntftel^ungSjcit ber

©ingfd^ulen an biefem ober jenem Drt erl^ellt.

di mdgen bal^er l^ier einige Weitere !Roü|en ti^lS jur ißermd^nmg

beg SSer^eid^niffeS, tl^eil^ für bie S^M^^^^^i^^G folgen.

^ug einem 3}2eifterliebe, toeld^e<S 1597 ju ©tra^burg gebid^tet unb

abgefungen ioorben, ift in ben „^iftorifd^ 3Rer!toürbigleiten be« el^

maligen @lfa|ed aug ben ©ilbermannifd^ ©d^riften gebogen,'' ©tra^«

bürg 1804, ©. 120 folgenbe ©tette mitget^cilt:

^oä) finb öor ber jeit ,

^n ber »elt »eit

^crrltd^ bid^tcr getcefen,

1 ®. aud^ nod^ Süfc^tng, ©ammlung I, 166, unb 9?. 4.
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^tnbt man ir nam bereit.

yioä) leben l^eut

3^ 2öpjtg unb ju 2)re8ben,

3u ®6Itng, «Rorbling, SBien, 85re«Iau,

3u ©anjtg, Safel, ©teter,

3u Solmar, S'^^^'fu'^^ §agenau,

3m römtfd^en retc^ ju ®^eicr,

SBetgenburg gleid^,

^forj^eim ifl retd^

2ln btd^ter, wie »ir lefcn.

(Solingen l^at aud^ ©rimm in ben 3wfä^^ f^inei^ ©d^rift (©. 187)

nod^ namhaft gemad^t; bort ^at ber 3Jleifterfänger 3)aniel ^ol^mann

au§ 2luggburg jtoeimal ©d^ule gel^alten, bag l^ei^t fid^ in bcr ©ing«

fd^ule l^ören lajjen, iüie er in ber 3weignung?fd^rift feines ^abelbud^g

„<BpiiQd ber natürlid^en SBei^^eit" u. f. tu. 1571 an Sürgermeifter unb

diaf^ ber ©tabt Solingen fagt (@fd^enburg, 3!)enfmäIeT altbeutfd^er

5Did^t!unft. Srenten 1799. 6. 378). 2lu(^ SBormS ift nad^ einer 2ln*

gäbe beS ^of). ©tariciuS, in ber ÜRitte be§ 17ten ;3al(>rl^unbert§, bei*

jufügen (SB. ©rimm, ^elbenfage 320).

2lu^er ber angenommenen 3Jlutteranftalt ju üJiainj toaren bic

berü{>ntteften ©ingfd^ulen bie ju Strasburg, 9^ümberg unb 2lug§burg.

2lber axxö) über il^re Stiftung fel^It e§ an gleid^jeitigen, urfunblid^en

SRad^rid^ten.

Über bie ju Strasburg, i beren Slütl^e ©rimm fd^on ing l4te

Sal^rl^unbert öerfe^t (öergleid^e jebod^ ©. 26), finbe id^ nur, int ange*

fül^rten ©d^ilterifd^en ©loffar s. v. Bardus, ben SÄnfang beg SriefS,

mittelft beffen ber bortige 3Jlagiftrat im ^ai}xe 1598 bie ©efeHfd^aft ber

SJleifterfänger renoviert l^at, fo lautenb: „2)emnad^ ungetoäl^r öor ein*

l^unbert unb fünf jal^ren bie uralte löblid^e fünft beg teutfd^en meifter*

gefang« burd^ etlid^e funftliebenbe gottegfür4>tige ^erfonen aff^ier auf*

gerid^tet toorben" u. f. io. 2)iefe 3lufrid^tung ioürbe l^iernad^ crft

ungefal^r in bag ^af)X 1493 fallen, Voenn nid^t ettoa aud^ l^iebei nur.

eine f^ätere Seftätigunggurfunbe ju ©runbe liegt. Set ^flümberg toeifen

bie öon ^ang ©ad^§ aufgezählten jtoölf §au|)tmeifter gleid^faUg nid^t

1 SOBegen 5RümbergS oergl. aretin, Beiträge IX, 1151: fictner. 1134, 66.

1153, 42. 1170, 64. 1172, 68.
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üBer btc !0littc be« 15ten ga^rJ^unbertg i^inauf. 3u STugg&urg ifl btc

©itigfd^ule nid^t, hne SSeifd^Iag be]^am)tet, erft im 9Cnfang bc« löten

5i|al^rl^unbcrtg, fonbem naä} ©rhnmS Stunal^e (©. 129) toirfKd^ im

löten, unb jtoar, toorüber id^ ein glaubtoürbigcS 3^Ö"i^ ^"f9^""^^f

^üoai bor ber 3Ritte begfelben, gegtünbet toorben. 3" «««i^ früher

fd^on ongefül^rtcn l^anbfd^riftlid^en ©ebid^tfamntlung au8 bem löten

Qai^rl^unbert, bcnt fogcnannten Siebcrbud^e ber Qlaxa ^ä^letin, ftcl^t

ein gegen bie ©täbte !|3oIentifd^cg Sieb, baS nad^ feiner auSbrüdKid^en

SDtelbung gut ^txt ber SSerlünbigung beg S^B^Q^'^c^j 1450, gebid^tet \%

unb barin folgenbe ©tro^l^c:

augspurg l^at atn »ctfen rat,

Dai pxüft man an ir feden tat

iWit ^ngen, btd^ten unb flaffen;

®i l^anb gcniad^et atn ftngfd^uol

Unb jeläen oben auf ben fiuol,

Set übel rebt öon pfoffen. i

2)iefe ©ingfd^ule toirb l^ier, um 1450, offenbar ate eine nod^ neue

®inrid^tung bejeid^nct.

9)ie einzige, meines SBiffenS, i^erauggegebene gleid^jeitige ©tiftungS*

urfunbe ift ber öon ^. ©d^reiber a. a. D. nebft anbem Urfunbcn ber

fWeifterfänger ju f^reiburg im SSreiggau aug bem borügen ©tabtarc^iöe

mitgetl^eilie ©tiftungSbrief ber ©efeDfd^aft bom ^di}x^ 1513, iooburc^

toir überl^au^jt juerft bon biefer ©efeUfd^aft Äunbe erl^alten l^aben.

^ortgebauert l^aben bie SDleifterföngerfd^uIen, ioenn aud^ in einem

fümmerlid^en ^afcin, an mel^reren Orten nod^ big gegen bag @nbe beg

öorigen S^^i^^wnbertg. SSon 9lümberg bemerft J^äfe^ein in feiner 1794

erfd^ienenen Slbl^anblung (Sragur III, 89), eö fei nun über 20 ^a!i)v^,

ba^ bie le^te öffentlid^e ©d^ule gel^alten toorben. ^ 2)ie ©cfeCfd^oft ju

Strasburg bat (nad^ ben angefül^rten ©ilbermannifd^ 3Werftoürbig*

feiten ©. 121), nad^bem fie SSielen jum ®ef|>5tt getoorben, am 11 Bep-

tember 1781 ben 3Äagiftrat um Stuf^ebung il^rer (Sinrid^tung unb um

1 [SKon fel^e bie ©tettc in: ^altau«, Stcberbucl^ ber Slara ^ä^Ierin ®. 41,

unb in: 2ttte l^od^» unb nieberbeutfd^e SSon«Keber . . . herausgegeben »on 2ub^

»ig U^Ionb I, @. 430. «ergL ebenbafelbji @. 426, ^.]
'

2 SJergL Slanifd^, ^ijiorifd^Irttifc^e 2eben«6efd^reibung $an§ ©ac^fens.

aitenburg 1765. 8. <B. 26—28.
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nü^Ud^c aSertocnbung i^rer ^infünfte, toelc^c eben nit^t beträchtlich

hwren unb gröftentl^dl« öon bcn milben ©tiftungen l^ctlamen, benen

fie alfo, ba betn Segel^ren toittfa^rt iüurbc, aud^ toiebet juficien. ^ä|«

lein bringt a. a. D. ©. 107 f. eine SRad^rid^t au« 83«!er8 beutfd^er

3eitunö 1792, ©t. 5, ©. 80 bei, bafe ju Ulm bie ÜReifterfänget ou8

ber aSBeberjunft nod^ je^t im beften glore feien; bobei öerftd^ert ber

herausgebet, ba| fte aud^ in anbem ©täbten Db«rbeutf(^Ianb8 no(^

2e^rlinge in i^rcr Äunft aufnel^men unb logf^)red^en unb junftmöfeige

SKeifter mad^en.

Um ftd^ über ben S'^cä ber ©ingfd^ulen ju belel^ren, toär' e« be«

fonberg toünfd^enßtocrtl^, bie alten ©tiftungöbriefe ju 9flatl^e jiel^en ju

lönnen. ®« ftel^t unS aber l^iefür, ertoäl^ntermafeen , nur ber §rei«

burgifd^e bon 1513 gu ©ebot. 2)erfelbe l^ebt fo an (Sabifc^eS Slrd^ib U,

195 ff.):

S33ir öurgermcificr unb Slat ber ©tabt 5'^tburg im Sriggau tl^unb funt

menglid^em mit biefcm 93riefe, bag toor un8 in gefegnem State erfd^inen ftnb

bie erfamen Tliäjtl ^utit, ber ©d^umad^er Sruberfc^aft äßetfier, ^atof) dhitnel,

dlubolf !3albuf, Subwig Sßürjburger, ^einrid^ SBiglanb unb ettlid^ anbei

unfer Surger unb i^^nrooner bon ber @inger > Sruberfd^aft unb l^abenb un8

fttrgetragen : Kad^bem fid^ wÜanb ber erfont ^err $eter ©^)rung, unfer Obrijier»

meifier feiiger, gar ug frünblid^er erlid^er Steigung unb S92einung mit i^nen

bcjprod^en unb berebt einer S?ruberf(^aft ber ©engerie unb i^nen baron jroen

@ulbin ®elbl, ablöjtg mit oierjig @ulbtn ^au))tguets, jugeorbnet, bie fte aud^

feiner bertagnen äBitwe mit Siedet oor uniS anbehalten, nne nir bed gut SBiffen

Rotten, »erenb fi baruf geneigt uixb wiQtg, fo -toil an il^nen ftunb, fotti^

Sruberfc^aft unb ©ingen uofjuric^ten , in Setrad^tung, ba^ bennoc^tl (Sott

ber aUmäc^ttg barbur(^ gelobt, bie ©elen getro^ unb bie SKenfd^cn ju Sittn,

fo fte bem @efang gul^orten, oon ®otSl&fterung, aud^ oom ©)nl unb anberer

aeltlid^en Üppigteit gejogen würben, i^nma^en bann baS alles obgemelter

$eter ©prung feliger orbenlid^ unb roo^I betrad^tet unb beS^alben bife Sruber«

fc^ft beßer begiriger angefangen ^et, mit bemütigem unb unbert^änigem

anrufen, wir wollen beffelben $eter ©pcungen feligen unb i^r aller (Semttt

unb SBSilten, fo l^ierinne i^rtl^alben ganj geredet unb guet were, betrachten,

aud^ bobi bebenlen bie ®uettät, fo ben armen ©elen barburd^ nad^gefc^el^en

mod^t, unb i^nen foHid^ Sruberfd^aft unb Orbnung bei ©efangeS gonfUid^

bcwiaigen nnb jutaffen; alfo nad^bem totr Surgermeifier unb 9lat obgenannt

1 2)enno4>t, ©d^meffcr I, 375: bennod^, benn bod^.
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srit anberS toertnerfen (önnm nod^ mä^m, bann bag ^ßetn Sprüngen fetigen

nnb ir aStr älteinung ug erbarem ®Tunb unb ^memen geftoffen, aud) htän

bebac^t unb ermeffen, nneoor mc otel^erfonen, gäfiti(^ unb todttiii^, ^It an

bife SSruberft^oft gegeben, in 9ßeinung, bag bie tooljogen folt »werben, »ie

i^nen ange}eigt fig, xit tt>tr bann in bet flltäftif)ant>lvmQ iXoi\äfm ben ©tngern'

unb $etet Sprüngen fetigen SBitwe gar eigentlid^ unberriil^t looTben {tnb: fo

^aben: »it foKid^ jerubetfti^aft unb Orbnung beS (SefangS mit allen ^uncten

unb WctiUln, wie bann bie oon «Stud |u @tu(t ^anuui^ oolgent, bewi&iget

unb jugela^en, biefelben aud^ foml an uns tfi, conftrmirt unb beoefhiet, be*

tptlligen laffen ju confinniren, unb beoejinen bie je^t n^iffentUd^ in ^aft bie|

i8rief9, meinen unb u^effen, ba§ berfelben Orbnung unb 16rubetf^aft beS

@efangS in allem ^rifjaU oon allen benen, bie eS berüren t^uet, geffarods gelebt

unb naci^Iemmen unb barmiber be^eineS SSegiS get^an nod^ ge^anbett fei »erben,

bod^ un2 unb allen unfern IRad^tommen ^ierinne unfer Oberlaiten u0brü(ilt^

vorbehalten, gerürte Orbnung ju meren, ju minbem, ju enbem, gar ober

jum Seil abjut^un, mie unb ju weld^er 3it un$ unb unfern 92a(l^fommen ge«

liebt, eben unb gefäfitg ifi. Unb mte unb n^enn baS gefc^id^t, baran fottenb

uns unb unfer 92ad^tommen bie obgemelten ie^ig unb aü fünftig Singer unb

l@rüber bifer Sruberfd^aft, nod^ 92iemanbS S^ntrag, Sperrung ober S^^'^nng

tl^un, aUtS ufred^t, erbarlid^ unb ungeoerlt(^. Unb lutet bie angegetgt Orb>

nung, fo uns son $eter Sprüngen fetigen unb nad^gel^enb ben Singem, loie

obftat, fürgebrai^t ift, »on Bort ju SBort alfo: u. f. ».

@f folgen nun 18 „^rtiM ber Singer," tooöon id^ l^iet nur baS^

icnigc augl^ebc, toaS jut naivem @r!tärung beg ^totäci biefer aSet«

binbung bient

i^ebeS ^o^r fotten ^teei „gemeine ^aupt^en'' im ^rebigerflofter gel^aUen

»erben, baS eine am £age beS (Soangetiflen ^o^onnes, in ben äBeil^nad^tfeier«

tagen, boS anbre am ^fingfibienfiag. ^e am 3Rorgen nac^ einem fold^en i^oupt-

fingen foSen aber aud^ nod^ „jn^ei gefungne Smpter »olbrad^t »erben: ein

Selompt, barinne fol man bitten für bie Stifter bifer S3rfiberfd^ft, and^ ffir

aüe bie, fo in ber Srfiberfd^aft ftnb, es ftent Singer ober nit. 2)eSgß{^en

fo( man alle bie üertünben, fo ug bifer Sruberfd^aft geftorben ftnb, unb babt

aOer gläubigen Selen nit bergeffen." S)aS jmeite gefungene Slmt, jn bem

man orgeln foll, mirb nad^ bem erflen ^ouptftngen „oon unfer tieben ^romen,"

nad^ bem anbem „t)on ber l^eitigen S^reioaltigfeit" gel^alten. %m Sage bor

jebem ^uptftngen foU ber ^räbicant, ber im ^lofter prebigt, berüinben, „ba|

mombeS boS ^anptßngen gel^alten, ba| man aud^ aUen i^rübem unb Sd^e»

ftern, fo in bifer Srüberfd^aft ftnb, baS (Margit mit ben beiben Smptem, mie
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obgoitelt ifl, 6egon wcrb" u. f. ». ©in fo^e« ©eelomt fott aud^ je auf bte

6eibra ^fronfaflm i flattftnben. (STrt. 1—4.)

aSeiter beftimmt Slrtifel 5:

Sftem, wann ein ©tubet ober ©d^njefler u§ btfer ©ruberfd^aft ab^ixht,

fo foH man i^mc ba8 Sübfätt 2 ntit einem gefungnen Qtlampt gu ben ^rebtgern

galten unb bortju allen ©rübem unb ©d^weflern toerlünben unb föttent bcf«

felben Hbgeflorbnen ^rilnb SBa^s unb Äerjen ju fold^em Sibfätt geben. SBär

e8 aber ein ^römbber, ber btfe SBruberjd^aft gel^alten unb bod^ nit ?|frünt»

jd^aft im Sanb ^ett, bie ^d) ^n bekbcn toöUt, fo ftn atbjierben fürlom^t,

fott man t^me nid^t beflminbcr in ber SSruberfd^aft Äofien ba« Stbfött galten

unb begon, wie obflat.

Slrttlcl 8 befagt:

3tem bie ^rebiger.^erren foKenb aud^ aHroeg ju bem ^au^jtjtngen unter

tl^nen felbS, ob fte cS gehoben mögenb, ober anberswa j»en gclert SWonn , ober

bod^ jum Wenigpen einen, bie jid^ ber ^eiligen göttlid^en ®ef(^rift »erflanben,

ju SWerler geben unb barfe^cn. 2)e3gti^en fol bie Sruberfd^aft aud^ jwen

geben u. f. w.

©obann 2rrtifel 12:
' ^

3[tem bie geifllid^en unb ttTtltlid^en SKerler, jo gefegt werben , follen getrüw

Ufmerfen uf bie ©enger l^aben, unb wo fte bicfelbcn in t^rem ©efong irrig

erftnben, eS fig in weld^em ®tudf unb wie eS weK, ni(^t8 öorbel^alten, ba2

follenb fte i^ncn fagen unb foUid^ ^rt^umb bi il^nen abketten, aud^ bie ©inger

t^rem (Sntfd^eiben unb ®e^eig ge^orfam unb gewertig fein.

SSermiJge 2lrti!el3 14 foUen au|er ben SWitgliebem ber Srüberfd^aft

felbft

3)octoreS, ^riefler unb SRatl^iSl^erren frigen Sug^ing ^aben, bem ©ingen

ufjulofen, unb tjon benfetben allen ntd^t« genommen werben.

(Snblid^ in Se^iel^ung auf bie3Jial?Ie, ioeld^e öcrmutl^lid^ nad^ ben

j^au^Jtfingen ftattfanben unb tooju nad^ 3lrtifel 7 bie ^Ißrebigeri^erren

\i)ve Äüd^e l^ergeben muften, toirb 2lrtifel 15 (©. 201) angeOrbnet:

3[tem CS foll and) beftcllet, baß ob ben SDlalen gefungen, namlid^ in 2tn-

fang, im SWtttel unb am (Snb bcS Tiali, unb Sfiiemant« gejiattet werben,

torlid^e Sieber ju fingen; aber nad^ bem iKal mag ein ieber fingen, wa8 er

wiH, bod^ ba| e« alweg erbarlid^ unb jüd^tiglid^ jugang, unb ob ft^ ^emanbS

1 Ouatembcrfaficn. ©d^mettcr I, 613.

2 lip beuil^e (beüilbc, aud^ btoilbe), lipfil, leibfaH, exequise, sepultura,

corporis commendatio terrse. ©d^ilter, ®Ioffarium ©. 539 b. S5on beüel^en

u. f. w. im ©tnne Don begraben. ®rammatif II, 721.
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im fingen ob ben Wtalm mit Sßorten ober SBeTlen unf(^id!enlt(!^ ^idte, ben

jottm bie ©inger naä) ber ©cbure firafen. .- . rp -
,

•

2luci^ ber pergamentene 2lnf(l^lag, mittelft beffen, nad^ erl^ftener Sc«

ftötigung, bie ©röffnung beg ©tngenS betfünbtgt toirb, entl^&lt bead^ten««

ioertl^c ^u^erungen. 6^ toirb barin in Sejiel^uttg auf bie d^riftlid^ Sri^re,

toeld^e namentlid^ au<i} bie l^ö&en Sd^ulen in S3el^altni§^aben, gcfagt:

„SBelid^ troflKd^ Sere wir öon ber wirbigfiett ^riejlerfd^aft prebigen oft

unfrud^tbarlid^ ober berbrielttti^ l^ören. SStrb bod^ bie burdd bev göttttd^en ^nfl

2)octored, aud^ frier ^nfie iDi^eifier in ben nngeierten Seien t>erftentU(i^ hxa<S)t

mit überfüftfien ®ebtd^ten 3e fingen in ben jmölf meiflerßd^en Sönen n| ben

frien ^nftenl'' 92acl^ älufgäl^Iung biefer freien ^nfte, ber Sogü, ^rammatif,

Slrit^metit, St^etori! unb iIRnfi!, wirb bann bie W}^t (mdgef|)rod^en , «»mit

u. f. w. obgemelter ©engeri unb @ebid^t ug göttlid^en nnb natttrlid^en Sünden

u. f. to, wiber ge ernütoen bie Soblid^Ieit,^ fo lang ^ax unb 3^^ bigl^er na»

gangen getoefen unb nun in ^erfpulgung i abgeßigen iß, je furgwilen umb

(Slori, 8ob unb (5rc ber ©ottl^eit unb unfer ^immelfci^en Sröficrin u. f. xo,

uni 3U ®Iü(f unb ^eile u. f. to. unb |u SBiberflanb unb STZinbrung, nemlid^

on ben ^Jirtagen, mantgcriei je^t laufenber nüro ongenomner Süberi, üppiger,

unnufeer, uncrlid^er unb oerbammter SBort unb 25crl, fo benn bie 3"«gen

geneigter benn jura ®uten, leiber, je^t lernen u. f. w. in Hoffnung, obgemelbt

.^unft ®ott unb ber iSkIt gefeütg, lurjwilig, lobltd^ unb geliebt gel^anbl^abt

arab al]o geprangt »erb." 2tm ©d^Iuffe l^eift eS nod^: ®iejcnigen, weld^c al8

Sänger ober 3u^örer Sl^eil nehmen woUm, werben ,,in fd^ulbi^er Srberleit toon

ben SReijierfengcrn bafelbS empfangen unb jugelaffen." - .

,

gaflen toir biefe einzelnen 2lrtifel ber ©ingerorbnung * unter i^rc

^au^tgefui^tgpuncte jufammen, fo geigt fid^ eine bo^)Veltc SSeftimmung

1 Serfpulqung, 92i(i^tgebraud(|, 3lbgewö^nung; fpulgen, pflegen, gewohnt

fein, gunbgrui&en I, 392o.
2 auf ber ©ibliotl^ef ju Solmor befinbet ftd^ ein Stud^fittd ber ©a^ungen

bortiger @inggefeKf(^aft oon 1549. ©ie l^aben ben gcijiIid^=fat^oIifd^cn S^'
fd^nitt be« greiburger ©tatut«, cS werben aud^ ©d^wcjlem aufgenommen, ber

erfungen« Äranj foß nid^t beim Sonje getragen werben. Ängefül^rt wirb „boS

Sud^ üon SWenj," ber öermiße Solraarer (Eobej [je^t auf ber t ^f- unb

©toatsbibliot^el ju SWlind^en, in SluSwal^I l^erauSgegeben »on Ä. ©artfc^.

©tuttgart 1862. 8. ^.]; ani biefem foH l^uptfäd^Ud^ aud^ gefungen werben.

Übrigen« wirb ouSbrüdlid^ auf bie ©a^ungen'öon 2lug8burg unb Siflmberg

als Sorbilber Sejug genommen, biefe litten alfo woj^I urfprüngttd^ unb »ot

ber Reformation boS gieid^c ©epräge.
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ber neugeftiftetcn ©rüböffd^aft : einmal bie gotte^enftUt^e ^eier, befon»

berg jum ©celenl^eile bw abgefd^icbenm ©enoffcn („bie ®uettät, fo bm
annen ©den barburd^ nad^efd^l^en mod^t," greibutger ©ttftunggbrief

©. 196), fobann bie 3lu3übun0 berSing« unb 2)i(^nft. 3« «ftcrer

^infid^t trifft biefer SSerein mit fo bielen anbcm geiftlid^ Srfibets

fc^aften, 6onfratet:nitäten, überein, toie fte in älterer Qnt )u toel^l*

tl^ätigen ober fird^lid^en 3toeden, infonberl^eit au(^ jur 3;l^eilnal^e an

SBegröbnifjen, beftanben unb an bcftimmten klagen il^re genofjenfd^aft»

lid^en ^Dlal^l^eiten Ratten (^üSmann, ©täbtetoefen be@ Mittelalter^,

^^cil IV. S3onn 1829. ©. 179. ^e^äler, Antiqu. septent. §annober

1720. ©.359 f. ©d^meUerl, 254). 3to6) je^t befielen an fat^lif(^n

Drten fold^e ©enoffenfd^aften, getoöl^nlid^ unter bem ^atrocinium eines

^eiligen, j. 99. bie 3of«t>^^'^rüfe^^Äftw- %^^ We ftrd^Iid^en 3tocrfe

ift aud^ in obigem ©tiftunggbrief Slrtifel 7 ber neue Sßtar unfer ^auen

in ber Äird^e ber 5j3rebigerl^erm eingeräumt, „bamit bie Sruberft^aft

baruf gel^alten toerben möge."

3öenn übrigeng gleid^ biefe ürd^lid^en geierlid^feiten mit ©efang

üerbunbcn, „gefungene Smter" ioaren, fo fonnte bod^ babei ber eigent»

lid^e Meifterfang, ber in beutfd^er <Bpxaä)^ unb in nid^tliturgifd^en

i^ontoeifen ftattfanb, nid^t eintreten. 3)ennod^ toär' eg möglid^, toenn

eS aud^ nid^t nad^etoiefen tocrben !ann, ba^ bie oltem ©ingfd^ulen

überl^au^t auf fold^e ürd^lid^ Srüberfd^aften, alg bie l^erühnmlid^e

?5orm fürSSereine ju frommen unb geiftigen^toeden, gegrunbet toaren.

Slud^ bie fd^on ertoöl^nte ©meurung ber ©tra|burger ©ingfd^ule ryon

1598 gebeult ber bigl^erigen ^l^cilnal^me toon „^erfonen beiberlei ®e*

fd^led^tg," toie im greiburger ©tiftungöbriefe 99rüber unb ©d^toeftem,

le^tere namentlid^ in S5ejie^ng auf bie ©eelenämter unb bie SBeftat«

tung, öorfommen. fjür 9iürnberg berid^tet SEÖagenfeil ©. 555:

„SBonu ein SWeijicr=®inger mit Sob abgangen, fmb alle ©efettfd^aftet

fd^ulbig, i^n ju @rob ju begleiten. 3fft aber ein SRerfer gejlorben, fo ucrfügen

fid^, nad^em ber @ard^ in bai &xab verfenlet, unb el^e er noä) mit Srbe

befd^üttet »orben, bie gefammte (Skfettfci^after bo^in unb fingen ein ®tfcIlfd^oft-

?ieb ju le^en e^ren.*

©0 ^at ftd^ l^ier bal ©eelamt nad^ ber Sieformation gefialtet

©elbft nwg fd^on bon ^auenlob gemelbet toirb, toie il^n bie grauen

ju ©rabe getragen, toürbe ben ©itten ber 3^* ^öi}n gerüctt toerben,
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toenn toit in i^nen ©d^toeftcm einet öon biefem aReifter begrfinbeten

©ittßbrübcrfd^aft annehmen bürften, unb toie ein 9la{^^aE be« brüber«

fd^aftlid^n ©eelamtö Hingt e0, toenit ÜRei^er Slegenbogen fein Sieb an

bie :^ungfrau ^<ma lum ©ebad^tnis %xautnloH fo befc^Iie^t ^ (^an^

wann ©. 163):

Unt l^ilf im« juo btr in ber ^irad öcflcl

2)a btnb' t(^ metfler)S3roumen(op, oud^ an ber ftat fo bil ber lieben gefle.

SGßa§ nun aber, neben biefem ^ird^Iid^en, bie anbre unb ^toar bie

^au^tbeftimmung ber neuenid^teten t^eiburger Srüberfd^aft anbelangt,

äCueübung ber @ing« unb ^id^thtnft, fo geigen un^ bie Uriunben

oHerbing^ aud^ l^iebei eine geiftlid^e Slid^tung, bie e^ um fo el^er ge-

ftattete, bie ©ingfd^ule mit ^er religiöfen (Sonfratemitat ^u berbinben.

@g ift im ©tiftung^briefe gefagt, ba^ baburd^ @ott ber ^Umad^tige

getobt, bie ©eelen getriftet unb bie !U2enfd^, toobrenb fie bem ©efange

jul^örten, t)on ©ottetSläfterung, Dom Bpid unb anbrer tOeltUd^en tippx^»

feit abgezogen toürben; eg finb jloei geiftlid^e, geleierte SRänner, bie

ftd^ ber J^eiligen, göttli^en ©d^rift Derftel^en, ju SJ^erfem befteSt, ben

^rieftem unb ^octoren ift befonberd ber freie 3ugang eröffnet unb bad

abfingen ,rtorlid^er Sieber" ift felbft beim SKal^le »erboten. Sfud^ ber 3[n=

fd^Iag f^rid^t babon, ba^ biefe ^unftübung jur @l^re @otteg unb ber

Jungfrau SWaria, fotoie jum ^eile ber ©eelen gereid^en foH. SRod^

über l^unbert ^al^re nad^l^er finben toir in berfelben ©ingfd^ule bie

religiöfe 9^d^tung nid^t nur forterl^alten, fonbem fogar nod^ beftimmter

auSgef^)rod^en. @ine gleid^oßg bon ©d^reiber (©i 205 ff.) mitgetl^te

©inlabung ju einem SReifterfingen, öom 3»«^w 1630, fSngt fo an:.

Äunb unb offenbar fei ^eberatenigti^en, ba| uf beut ben bix^b^ilid'"

^efitag ein e^rfame ®ruberf^aft ber »oblgelerten 9Ketfierfenger olbie mit gött«

lid^er ®nab, ^älf unb )@eißanb fürgenomen, ein ä)xx^liä)t geiflKd^e @ing=

fd^ul 3u boltcn, fo^eS in aller Qaf)l unb aßag, »ie ®efangS SBtmä) unb

unfer ^ablatur bermag, angnf^Iagenl S)eroioegen t^ unfer ^tt unb Seger,

tt70 etwan STJeifler ober (SkfeEen üorbanb^ toeren, bie @ott mit fofil^er ^nnft

begabt b'tt, aud^ Sieber lonnten, bie 3^^ unb Wla^ ^abm, tote bann ein

;3[eber, ber ein red^ter ©inger ift, lool^t toeifi fid^ ^u ba'^ten, wann er bifer

jhtnft loill pflegen; ift berotoegennod^mal« unfer ^itt, roo etliche, tote obgemelt.

1 ®a8 gange Sieb bei ®örre» ö. a. O. @. 332 ff. [unb bei ^. .^. btm

ber ^gen, iKinneftnger III, @. 354. ^.]
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toorl^anbm weren, wollen ji(!^ ju un« toerfügen, alba mit uni fingen au|

lauter ^eiliger göttlicher ©ejd^riften. iffiaä auf einer geifUid^en ©ingjd^uel

ücrbotten ifi, ba« weiji ein jeber »ol^lgelcrtcr 9Kaifierfinger tiorl^in »ol^t, ol8

nemlid^ SSoffcnlieber , Sremberger, SBergrifd^, auc^ fott feine Sieiälieb (tergL

SBagenfeil ©. 543. 555), ©d^müfeung, ©d^mel^ung ober (Singreifung in Re-

ligion ©ad^en gefungen rocrben. Sie bann SWand^r tt»o^l n>eip unb fid^ mit

glei§ barinnen üben t^ut; fpnbem fott alles geipiid^erroeiS- uf bifer ©(^uel

gel|alten werben u. f. w.

$iemit ftimmt benn aud^ überein, toag fonft bott bcm ©eifte ber

Singfd^ulen befannt ifi. 3liä}t blo^ bie S^rabition, bafe ber ^h%
nad^bem er bie jtoölf ©ttfter ber ^unft tabelloS erfunben, bie S^eutfd^en

ermal^nt, fold^e gu ©otteg ^rei^ unb (5^re augjubreiten; ober bie 2th'

toeifung beg Siebet bei ©örreö (©. 228), burd^ ©efang toon ber j^eiligen

Jungfrau unb bon ber SJiarter beg §erm um ben iRranj ju toerben;

fonbem au^ ber grofeentl^eilg unb fogar in junel^menbem SWofee geift^

lid^e ^nl^alt ber Sieber öon ^rauenlob an hi^ ju ben frateften SReifter«

fängern.

2lud^ in ber S^iürnberger ©d^ule beftanb bie SSorfd^rift, „ftd^ in bem

S)oi))jeIfingen aller ^offenlieber unb ©tam^jeneien" ju enti^alten (Sragur

III, 97). 35aS S3orbi(b ber SJieifterfänger h)ar ber fromme Äßnig S)aöib,

toie g. 33. in ber ©inlabung gum ^reiburger SJieifterfingen öon 1630:

Äumbt l^er, i^r «Singer algemein!

Uf unfer ©c^uel folt i'^r gelaben fein;

Unb fmget ^er att mit ^lei^

S)em ^erren ju 8ob, (ä^r unb ^reiS

Unb lobet ®ott mit fiebern Son,

SGBie au^ ber Äönig 2)aoib fc^on!

S)er fang bem ^erren fd^ön ©ebic^t, ^

Slifo folt il^r aud^ fein ocrpflic^t

Sluf einer Slnfd^Iagtafel ber Mrnberger 3Keifterfängcr h>ar ber

Äönig 2)aöib borgeftellt, toie er, auf ber §arfe f^ielenb, toor bem am

Äreuje l^angenben ^eilanb fniet (2öagenfeil 542).

©leid^too^I finben toir öom Slnfang an bie ©ingübungen, fotoo^l

bag ^auptftngen, aU bag ©ingen bei unb nad^ bem 3Jial^Ie, aud^

toieber l^inreid^enb öon ben religiöfen ©ebräud^en unterfd^ieben. S)iefe

toerben in ber Äird^e, am 2lltare, borgenommen, für bie ^au^)tfingen

ift (2lrtifel 7) auf ben Söinter bie ßonbentftube, auf ben ©ommer bag
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Slefectorium fee« «Prebigerfloftetg angctotcfen. 2ln anbemjDrtcn fanbcn

übrigeng bt« ©ingfd^ulen anä} in bcn Ättd^m ftatt. ^e „torlic^cn Sieber"

ftnb itoax felbft toä^renb beS SRal^Ieg auSgefd^Ioffen, „aber nad^ bem

SWal mag ein ieber fingen, toa« er toill, bod^ ba| eg altocg erbar»

lid^ unb jüd^tiglid^ jugang" (Slrt. 15). ßnblicl^ befagt ber öffentUd^e

2ln[d^Iag augbrücHid^, toag bie ^riefterfd^aft oft unfrud^lBar ^Jrebige,

toerbe bod^ „burd^ ber göttUd^en Äunft S)octoreg, aud^ frier fünfte

3Jieifter in ben ungelerten Seien öerftentlid^ brad^t mit überfü^iften

©ebid^ten je fingen in ben jtoölf meifterlid^en S^önen u| ben frien

fünften/' eg fei „eine ©engeri unb ©ebid^t u^ göttlid^en unb natür*

liefen fünften."

Unter ben S)octoren ber gßttlid^en ^unft finb ol^ne 3toeifel ^xanm-

lob unb 3ÄügKn berftanben , bie in ben SSerjeid^niffen ber 2ütmeifter

2)octoreg ber ^eiligen Schrift genannt toerben (SGBogenfett 503. 550);

Älinggor erfd^eint alg ein 3Reifter ber freien Äünfte. ©elbft ben

©d^mieb 9legenbogen l^örten toir einen Äranj augbieten, ber aug ^^l^i*

lofojj^ie, 2lftronomie unb anbern ioeWid^etl fünften geflod^ten ift, unb

unter feinem Sfiamen finbet ftd^ ein befonbreg ©ebid^t jum Sobe ber

fieben freien fünfte (3JJaneffe H, 197 f.). 3n bem ÄranjUebe bei ©örreg

(©. 228) l^eifet eg gleid^faCg, nad^ 2[nfü^rung ber geipc^en ©egen»

ftänbe beg ©efangeg:

©ingt er toon bem ^taneten=^et,

2)ie etemetit unb bie ad^t ©^jpr,

©0 wirbt er um be« ÄranjeS ®!^r. i

Übrigeng toar biefe ©elel^rfantfeit, toie fte in bcn Siebem erfd^eint,

eine jiemlid^ nebell^afte unb öertoorreiie. Man fang mel^r »on ben

SBiffenfd^aften, alg aug benfelben, man bebiente fid^ il^rer S^lamen unb

^erminologieen nad^ Slrt ber Sftttl&wfonneln, eg hmr nur ein bunfler,

al^nunggöoller 2)rang nad^ tl^ren 9)l^terien. Slud^ anbre böUig toelt=

lid^e ©egenftänbe iourben in ben g»rmen beg 3Jleiftergefangg bel^anbelt,

obtop^l, toenigfteng in ber f^jätem S^t, mcift aufeeri^alb ber ©d^ule.

^a6} aU btefem ergtebt ftd^ ung alg 3i»edE ber ©ingfd^ulen ein

gefellfd^aftlid^ geregelter Setrieb ber ©ingfunft unb S)id^tfunft in bor*

l^errfd^enber S^lid^tung auf ©rbauung unb Seigre, auf göttlid^e unb

1 »ergL no^ SGBagenfcil 552 f.
«rettn, Seiträge IX, 1180.

U^lanb, Schriften. II. 20
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mcnfd^Itci^c SBeigl^eit; „@ott unb ber SKelt gefä0tg," tote bcr ^xd--

burger ^[nfdEiIag fagt. ^er äußern ^ottn geiftlid^er Srüberfd^aften

unerad^tet aber toar ei eine ^unft unb Söei^l^ett ber Saien, in tl^rcr

©^rad^e unb i^ren eigenen ^ontueifen betrieben unb, h)ie ftd^ bei ben

Seiftungen beö HReifterfange« jeigen toirb, mitunter felbft in fd^arfcr

D^)^ofition gegen bie ©eiftlid^feit

2. (Einrid)tutt$ unb ia^nngen ber «Singfc^ulen.

Unter ber ©inrid^tung ber Singfd^ulen berftel[>e id^ bie fitatutarifd;en

ober l^erfömmlid^en S3eftinxmungen il^rer gefellfd^aftlid^en Drganifation,

unter ben ©a^ungen bie Siegeln, toeld^e für bie Äunftübung felbft

beftanben.

Üöa8 nun juerft bie ©nrid^tung betrifft, fo betrad^te idb l^ier bie

©ingf(j^ulen alö fold^e, als Äunftgenoffenfd()aften. Über il^re, öiellcid^

urf|)rüng[id^ allgemeine, toenn aud^ nid^t toefentlid^c ©igenfd^aft al0

geiftlid^e (Sonfratemitäten ift bereit« baS ^Rötl^ige beigebrad^t toorben.

iBon urfunblid^en IQueHen ftnb l^ier toieber nur bie ^eiburger

Ur!unben burd^ ben $Drud jugänglid^ gemad^t. ©onft gel^ört l^iel^er

tooräüglid^ ba§ fed^fte ßa^itel ber SBagenfeilif4>en ©d^rift, bag bon ber

3Jieifterfinger ©itten unb ©ebräud^en u. f. to. ^anbelt. 2)er 3Serfaffer

berfid(>ert (©. 540), fein S3erid^t grünbe fid^ auf bie S'lümbergifd^e unb

anbre gefd^riebene ©d^utorbnungen , toie aud^ bie öon ben 3Jleifterftngern

il>m münblid^ gefd^el[;enen 2lnjeigungen unb baö, toag er felbft bei il^nen

in il^ren ©ingfd^ulen gefeiten unb gel^ört l^e.

3)ie SReifterfängergefeUfd^aften beftanben, fotoeit toir fie in il^rer

förmlid^cn (ginrid^tung öerfolgen lönnen, l^au))tfäd;lid^ aug bürgern unb

.^anbtoerfem. ©otoie fie unter ben ©tiftem i^rer Äunft ©elel^rte unb

Sftitter nannten, fo mod^ten fte fiä) burd^ ben Seitritt bon 3Jlännern

aug biefen ©tänben forttoä^renb geeiert finben unb bie greiburger

Slrtifel fc^rciben fogar bie SSeigie^ung bon jtoei geiftlid^en, ber ^eiligen

©4<rift funbigen 3Jlerfem befonberS bor. 3ln mand^en Drten f(^eint

ber 3Jieiftergefang f^iäter^in auf beftimmten ^anbtoerfejünften gehaftet
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ju l^abcn, tote, angefüJ^rterma^en, gu Ulm auf ber SBebergunft; in betit

dioman „W)mtmnl\ä)n eitn^Kciffimu«" u. f. to. auS ber 3«* ^^

breifeigiöl^rigen Äriegg (SluggaBe 3WöTni)cl0arb 1669. ©. 238) fommt cm

l^effifd^er 5Wu§!etier üor: „betfclbc toar feine« ^anbtoerf« ein Äürfd^ncr

unb ba^ero nid^t aEein ein 5Wctfter*©attget, fonbem auä} ein twff-

lid^er ^ed^ter" u. f. to. i

3ur atufrid^tung fold^er SSereine tourbe bie SSefJotigung ber ft&btt*

fd^en diat^Uf)'6x\)t eingel^It, toie ber greiburger ©tiftungebrief unb

bie ©trofeburger @rneurung öon 1698 geigen.

S)ie 3Rittel jur S3eftreitung be8 nbtl^igen Stuftoanbg tourben tl^eüg

aug bem ©tiftungötoemißgen, IJ^eilS aui ben ©inttittggdbem unb fon«

ftigen ^Beiträgen ber 3Jlitglieber unb 3«^ö'^w Q^^f^P^- 3" %tdhmQ

beftanb bie Stiftung a\x^ ben bon ^ßeter ©^Jrung bafür berorbneten

„jtoen ©ulbin ©elb§, ablöflg mit bierjig ©ulbin ^au^jtguets," au<3^

Ratten fonft „biel ^erfonen, geiftlid^ unb toeUIid^, ©dt an bife ©ruber«

fd;aft gegeben, in3Reinung, ba^ bie öoljogen folt toerben." S)ie übrigen

©inftinfte toaren folgcnbe : am Xaqt bor jebem ^aujjtftngen follte biefeS,

toie frül^er ertoäl^nt, bei ber 5ßrcbigt im Äloftcr angefagt toerben

nnb fott bamtt ber ^räbtcant bie Sruberf(i^aft oexfünben mtb auä) ein

(Snnanung tl^un, ob ^ä) ^tmani infd^ri&en laffen totüt, unb tDcId^er fid) al\o

infcl^riben lieg, ber foK baS erftmal injitfd^riben 6 Pfenning geben nnb bar«

na^ alle 3ar 6 Pfenning xxäjtax', bie mag ein 3eber alle 3ar famcnt^aft ober

getl^ctlt ju ben jioeicn ^oiHJtfmgen bejalen (Slrt. 3).

SGBaS bei ben gefungenen Sämtern auf ben SKtar fiel, tourbe, naci^

2lrtifel 6, jtoifd^en beniprebigerl^erm unb ber ©ingbrüberfd^aft getl^eilt.

SGBie biel bie S^bxvc ju bejoJ^len l^aben, ift nic^t beftimmt; e§

^eifit ^rtilel 14 nur oITgemein:

3lem toai ufgcl^äpt wurb toon ben grßmbben, bie ben ©tngem snl^ören

iDeUen, baS fott in ber Srüberf(i^aft Süd^fnt gelegt unb barug aud^ bie SD^erler

bejalt [werben]. 2)od^ foffenb olle bie, fo in bifcr Sruberfd^aft ftnb, beS*

gü^en SoctoreS, ^rteper unb Slat^Sl^erren frigen 3«gang lieben, bem ©ingen

ufjulofen, unb öon benfelbcn oHen nid^ts genommen toerben.

3u SRümberg ftanb bor ber offenen Äird^tl^ür ein SReifterfänger

mit einer SSüd^fe, in toeld^e bie, fo jugegen fein toottten, ettoaS SBenigeg,

1 [2Ran fel^e bie ©teHe in ber «usgabc »on «. ». ÄeKer, Xf). 1,

®. 344. ^.]
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nad^ i^rcm belieben, einlegten. SSon biefem (Selbe tourbcu bie Un«

foften toegen aufgerid^teten ©emerfS bejal^lt unb bie ©etoinnfte gemad^t

(Sßagenfeil 543). Slud^ ©trafgelber trugen ©inigeg ein.

®ie greiburger SSrüberfd^aft beftdnb aug ©ingern unb ©olc^en,

S3rübem ober ©d^toeftem, bie nid^t fongen. Sediere l^atten für i^re

Einlagen freien 3«tritt bei ben §au|)tfingen unb bei ben ©eelämtem

mufte für fie gebeten toerben, „^i fient ©inger ober nit" (Slrtifel 1);

ebenfo tarn i^nen bie feierli(^e Seftattung ju (3lrtifel 5). Db aud^ an

anbem Drten fold^e nid^tftngenbe 3Kitglieber ^1^1 nal^mcn, ift nid^t

befonberg ju erfel^en. ^n ber angeführten Stenoöationgurfunbe toon

©tra^urg toerben „^erfonen beiberlei ©efd^led^t« au8 allerl^anb ©tän-

ben" ertoä^nt unb jtoar alg fold^e, toeld^e biefe d^riftlid^e Äunft „geliebt

unb im exercitio gel^abt/' toai in biefer ^^affung aud^ auf bie ©d^toeftern

belogen toerben fann.

HRit bem SSorftanbe unb ben ^Beamten ber ©efeßfd^aft toar e3 ju

l^eiburg, laut 2lrtifel 17, fo beftettt:

Unb foHent bie ©inger in biefer Sruberfd^aft gemcinlic^ ober burd^ ben

meren Seil alle 3iOt einen ^auptman unb 8ruberfc^aftnteifier unter il^nen

erweHen, benfelben foKenb bann bie ©inger 6i Srün^en an (]^bei$ ©tatt globen

unb üerfpred^en, bie ^uncten unb ärtifel, in bifem Srief begriffen, war unb

ftät ju galten, bartniber niemer ju t^un nod^ ju ^anb(en; beiSglid^en ein SBüd^S

gemacht unb ber S3ruberf(^aft ®elt barin üerfc^Ioffen unb öeued^net werben,

wie es bann in anbern Sruberft^aften gehalten würbet

iJür j[ebe§ ^u^Jtfingen toerben fobann toier 3Ker!er gefegt unb

Belol^nt:

Urt 8. ^ttm bie ^rebiger^^erren foüenb oud^ oKweg gu ben ^ain?tftngen

unter il^nen fetbg, ob fte es gehaben mögcnb , ober anberSwa jwen gelert SWann,

ober bod^ jum wenigflen einen, bie fld^ ber l^eiligen göttlichen ®efd^rift »er«

fianben, ju SWerfer geben unb barfe^en. 2)eSgli(^en fol bie Sruberfd^aft oud^

3Wen geben unb bie S3ruberfd^aft benfelben aJiertern nac^ ©ebüre umb tr

3lrbeit Ionen.

SSom ©efd^äft biefer SWerfer toirb am beften bei ben ^au^tfingen

felbft bie Siebe fein.

©onft toirb nod^ Strtüel 4 beö Änec^tg ber Srüberfc^aft gebadet:

Unb allweg ju bifcn jweien (imptern (in ben gronfaflen), beSgttci^en ju

ben obgemelten (ämptem, fo uf bie itod ^auptfingen gegolten, wie obfiat.
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fott burd^ ber ®ruberf(!^aft Äned^t allen ©rübern nnb ©d^weficm, fo in ber

Sruberfd^aft unb an^eimift]^ < jtnb, »erfünt werben.

^er bcfonbrc .^au^tinann ober S3ruberfd(»aftgmcifier lomrnt in ben-

Sfiad^rit^ten über bic anbem ©ingfd^ulen nid^t »or. SDort fd^eincn

bie 9Jlerfcr, ber 3«^l «^^ brct ober öier, bie Seitung be§ ©anjen bc*

forgt ju l^aben (SD3agenfetI 540. 544. Sragur III, 85 f.). ^ür bie

(Eaffe toerben au8 ben Slteften nad^ ben SKerfem jtoei Süd^fenmeifter

befteat (Sragur in, 87 f.). S)ie Slnfage) ber ©ingfd^ule gefd^iel^t un=

entgeltUd^ burd^ ben jüngften SKeifter (SGBagenfeil 540 f.).

^am^tfingen ober ©ingf4>ulen l^ie^en bie öffentUd^en unb feicrlid^eii

Äunftübungen ber berfam.uelten 3Jlcifterfänger.

©ie foUten ju greiburg jöl^rUd^ jtoeimal, am ^agc be« ©battge*

liften Soi^^nneg, in ben 2Beil(>nad^tfeiertagen , unb am ^ßfingftbienftog,

je um SKittagjeit, gel^alten toerben. ®ag Socal ift im ^rebigerßofter:

Slrt 7. SDegglid^en fottenb ft (bte ^rebigerl^erren) ben ©ingem §u ben

betben ^anptftngen Pa^ in irem Älojlcr geben, namüi^ int Sinter in i^r

Sonoentjiuben unb im ©ommer im Sieffental, unb bie ©tuben ober baS 9leffen=

tat beffelbenmalS jieren mit S^üd^ern unb anbem 2>ingen, »ie eS bann barju

gehöret.

„3n 9iürnberg, fagt SGBagenfeil @. 540, iji benen SWeifter- ©ingem er-

laubt, i^re ©ing = @d^ulen bie ©onn= unb ^eiertäge UJod^mittag, fo oft e&

i^nen gefäöig, ju l^alten, »eld^eS jebod^ ber ßeiten [1697] gar feiten unb faft

nur um bie ^o^en gejl gefd^iel^t. Unb ift l^ieju fonberlid^, toon 2ttter§, bte

fogenannte Katharina =Äir^, oiellei^t weil feibige l^eilige Jungfrau unb SWär»

tererin* für eine Patronin ber freien Äünfle et omnis elegantioris litteratnrje,

nad^ Itrt, al« man oormats bei ben Reiben bie .2Kineröam gehalten, in ber

giömtfd^en Äird^e oufgeworfen worben."

2)ie SSorrid^tungen in biefer ßird^e unb ben Hergang be^ ©ingen*

befd^reibt berfelbe ©d^riftfteaer fo (©. 541 ff.):

„3mmittel8 wirb in ber Sat]^arina=Äird^, bei Slnfang beS &)oxi, ein

niebrige^ @erüfi aufgerichtet, barauf ein £ifd^ mit einem grogen fd^Warjen

$ult unb um ben 2;ifd^ S3ön!e gefegt werben, unb wirb foId^e3 ©erüfi, wcl»

d^e^ man baS ®emer!e nennet, mit ^ürpngen ganj umjogen, bag man äugen

nit feigen lau, wa« barinnen gefd^iel^et. @ine Heine Äatl^ebro, in gorra einer

1 onl^eimifd^, ju ^aufe beftnblid^. ©d^meHer II, 194.

2 (S. ^iegegm 8ionif(^, Seben ^anS ©ad^fenS 27,
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(Sangel, auf weld^c bcrjenige, fo ein 9Wet|let'?icb abfinget, |td^ fe^ct, unb ber

@ing'®tut I|et|ct, bleibt bcfiänbig uitDerrüdt an i^rem Ort, ot^nferne ber

großen ©angcl, baoon bie ^tebigtcn gel^atten werben."

„35ic 85crfommIung ber Su^^örer u. f. to. gefd^ie^et nad^ bem mittägigen

©otteSbienfi u. f. «?., ba§ ift umb (5in8 u. f. ». Sann eine gute Änjal^t Seutc

beijammcn, gel^t baS grciftngen an; in bem barf fic^ l^ijren laffen, wer »itt,

fielet aud^ benen ^Jremben frei, aufjutretten; unb luerben in bem fjreijtngen,

üu^er benen ^ifiorien, fo in ^. ©d^rift öerjeid^net, auc^ wal^re unb etbare

wcltlid^e SSegebnitffen fampt fd^önen ©prüd^en auS ber @itten»?e]^r gu fingen

jugelaffen. @8 wirb aber in bem j^reijtngeu nit gemerft unb tan man alfo,

außer bcn9lul^m, fonfi nid|t8 gewinnen, man marfjc e0 aud^ fo gut, al3 man

immer woöe. SSer nun fmgen wiö, fe^et ftd^ fei:i güd^tig auf ben @ing«@tul,

jiel^et feinen $ut ober S3aret ab, unb nad^bem er eine üBeile paujtret, fä^et er

an ju fingen unb führet bamit fort biß jum (5nbe."

„'üaä) geenbigtem greifmgen fingen erfüid^ bie gefomptc ÜKeifler ein Sieb,

fo ba^ einer öorfingt unb bie anbern folglid^ mit einfiimmen. ^ernad^ ge^et

ia§ $aupt*®ingen an, in bem nid^tS, alä toa^ au§ $. ©d^rift SltteS unb SfieueS

Scftamenteä componiret, gebultet wirb, unb mu§ ber ©inger attcjeit, balb

2lnfang§, baS 33ud^ unb ©apitcl angeigen, woraus fein Sieb getid^tet. SBonn

in bem $aupt*®ingcn ber ©inger ben ©ingfiut befiiegen unb eine SQßeite ge=

ru^et, fd^reict ber ^Jörbcrfic öon ben iDierfern: ^Jangt an! Slfo mac^t ber

©inger ben Slnfang, unb wann ein ©eföfe ober Slbgefang öoUbrad^t, ^ält er

innen, bis ber äßerfer wieberum fd^reit: gal^rt fort! 9iad^ geenbigtem ©efang

begibt fid^ ber ©inger öon bem ©tut unb mac^t einem anbern ^laij."

„3Jierfcr, i fäl^rt SBagenfeil fort, werben biejenigen genennet, todä)t alg

bie görberfien unb gürfiel^er ber 3unft in bem »erhängten ©emerf an bem

Xi\ä) unb bor bem großen $ult fitjen, beren gemeiniglich 4 an ber 3^^^ pu^^«

2)er eine unb älteftc ^at bie $. ©d^rift, nad^ ber Überfcfeung beS ^erm 2u»

t^'eri, auf bem $ult liegenb bor fid^, fc^lägt ben öon bem ©inger angegebenen

Ort, woraus fein Sieb genommen, auf unb gibt fleißige Sld^tung, ob baS Sieb

fowol^t mit bem ^n^alt ber ©d^rift, als aud^ beS Sutl^cri reinen SBorten überein

lomme."

2Bag l^ier, in golge ber ^Reformation, feine befonbre ©eftoltung

erl^alten l^at, ift bod^ ber §au^)tfad^e nad^ fd^on in ben 1513 a&ge»

faxten ^reiburger Strtifeln, unb jtoar in ber angefül^rten SSeftimmung

beö 3lrtifel 8, öorl;anben, loonad^ bie ^rebigerl(>erren „jtoen gelert

1 SBergl. SWufeum II, 21. «retin, Beiträge IX, 1143, 22. 1147 f.

1161, 1.
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tOlann, ober bod^ jum toenigften einen, bie fid^ ber l^eiKgen göttlid^en

©efd^rift öetftanben, ju ÜÄerfer geben" fotten.

„Dtx anbete, bem crfien entgegen ftjjenbe SKerfer gt6t ad^t, ob in bent

(Eontejt beg Siebe» aHeS bcnen flirgcfd^rtebcnen £abulatur = @efe^en gemäf fet,

unb fo toa& berbrodlen wirb, bemerü er ben %ii)itx unb beffen ©traf, baS tfl,

tote l^od^ er an ©Üben angefdalagen »erbe, auf boiS ^ult mit einer Ärctbc.

2)er britte SWerler ^ä)xtibt eine» jeben SJerfeS ober 8?eimcn8 @nb=<®ilbc auf unb

{teilet, ob alles rtd^tig gereintet toorben, bie ^el^Ier ebenmäßig notirenb. Unb

ber oierte äl'Ierfer trägt megen beS Slong ©orge, bamit man ben red^t l^aUe

unb ttit tjerfälfd^e, aud^ ob in aßen ©totten unb SCbgefängen bie ©kid^l^eit ge»

l^alten ujerbc."
;

(5Äud^ bon biefer nur umfiänblid^ern unb anfd^aulid^em 2)arfteIIung

beg ©efd^ftS ber «Werfer ift bod^ bag SSefentUc^e fd^pn im 2lrti!el 12

beg greiburger Sriefe^ entl^alten: .•

3tem bie geifilid^en unb »cltlid^en SKerfer, fo gefegt werben, foHcn ge=

trüw Ufmerfen uf bie ©enger l^aben, unb wo fte biefelben in i!^rem ®cfang

irrig erftnben, eg ftg in weld^em @tud£ unb wie eS wett, nid^tS oorbel^alten,

t3a^ fottenb fie t^nen fagcn unb fottid^ :3rt]^uwtb bi il^nen abfletten, aud^ bie

©inger il^rem ©ntfd^eiben unb ®el^ei0 gel^orfam unb gewertig fein.)

„Unter wä^rcnben biefen ©ingen muffen jtc^ bie übrige 3uttft» GJenoffen

bcS Siebeng unb ©eräufd^eg entbalten, bamit ber ©inger nit irr gemad^t werbe.

@g fott oud^ fein ©inger ba^ ®emerf überlaufen , feiner o^ne Srforbern in bog

(Semerf gelten unb ftd^ barein fe^en unb alfo ben SDierfem in bag 31mpt fatten

unb eingreifeiu SSann nun attc ©inger mit il^rem ©ejang fertig finb, fo gelten

bie SDlerfcr ju Statl^, wie ein jcber bcfionben, unb wann fid^ ftnbet, bo0 eS

einige gkid^ gut gemad^t unb feiner mcl^r ©üben öerfungen, alg ber anber,

muffen fte umb ben ^reig gleid^en unb weiter ftd^ ^örcn laffen, bis fo lange

einem bor bem anbem bie ®^rc beg ®ewinng bleibet unb einer um wenigere

ober gar feine ©üben firafbar erfunben wirb unb alfo gtatt finget."

„§ierouf werben bie ©ewinnungen auggetl^eilet unb rufen bie iKerfer bie

^ween, fo ftd^ am tapferften gel^alten, einen nad^ bem anbem für bag nun=-

rae^ro oufgcgogene (Semerf unb geben i^nen, wag fte burd^ il^r ©ingen öer=

bient SDem Uberjteger, fo eg am atterbeftcn gemad^t, gebül^ret ju 9?ümberg

bie ^ierbe beg ©el^ängg. ©old^e» ©e^äng ifl eine lange ftlbcrne Äette, »on

großen breiten, mit bem 9iamen berer, bie fold^c ma(^en laffen, bejeid^neten

©liebern, an wcld^er öiel, oon allerlei 2lrt, ber ©efeUfd^aft gefd^enfte filbeme

«Pfwiningc l^ongen. ißod^bem aber felbige Äettc wegen ber ®rö0c etwag un=

braud^bar unb jum Slnl^enfen fid^ nid^t aUerbingg f^idten will, fo Warb an
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beren @tatt bem, fo ben ^retg baüon getragen, eine @d^nur, baran brei ßro|c

filberne unb bergulbte ©d^itting gebunben, überreicht, mit toeld^er man füglid^er

iid^ ft^müden unb ^)rangen funte. (Sold^e ©(j^nur ^at ben 9'Zamen be8 Äönig

®aöib8; bann auf bem mittlem ©d^iOtng, weld^er ber fd^önfle, ifi bcr Äönig

2)aoib auf ber ^ar|)fen j^jielenb gebitbet, unb ^at fold^en ^anS ©ad^S ber

©efeflfc^aft ^interlaffen."

SBagenfeil bemerft l^iebei: toeil bie ©c^nur toegen 2lltw8 jerrei^m

tooHen, ber ©d^illing aud^ fel^r abgenu^t getuefen, f)ab' er ber Ibblid^en

©efeUfd^aft eine ftibeme Äette ju fernerem ©ebraud^ mad^en laffen , an

bie er eine bergülbte gjiebaille gel^enft, mit SfJamen unb ^al^rjal^I,

1696, au(^ ber Qnfd^rift:

Pollio amat vestram, qnsmvis sit rustica, Musam.

„2)em S'Jäd^flen nad^ bem Ubcrfiegcr wirb ein öon feibcnen Slumen ge-

mad^ter fdeiner Äranj ju j^^eit, meieren er auffeget. 3fe jn 3"*^« Pn^ct ^^
ein Siebl^abcr, ber aus greigebigfeit etnjoS §u öerjtngen aufroirft, unb tt>ann

foId^cS auf genjtffe ©inger gefd^iel^et, werben bie übrigen baöon auSgeft^Ioffen.

3u merfen, bag ber Uberfieger, ober Äönig=2)amb-®enjinner, aud^ biefen Sor-

ti^eil baöon trägt, ba0 er in ber näd^fien ©tng=@d^ul, jo barauf geilten wirb,

mit in bem ®cmer! ft^en barf. Unb fo etwan bie SKerfer etwa« übert^ören,

fotl er ftc beffcn erinnern, aud^ wo irgenb ein ©tritt würbe fürfallen unb bie

9Äerfer i^n fragten, ifi er fd^ulbig, beffcn, Wa8 er gefrogt wirb, mit Befd^ei-

benl^eit Antwort ju geben." u. f, w.

(3SergL greiburger 2trt. 13: ^tem weld^er bie befl ®ab gewinnet, ber fott

barnad^ ju bem anbem ©ingen ein SWerler ftn. Slber ein ©ingen mag er

üor unb nad^ wol fingen, bod^ nit um bie ®aben, eä wcrb il^me bann »on

ben ©ingem jugelaffen.)

„ein Äranj=®ewinner foll bie nöc^fie ©d^ul an ber 2;^ür flehen unb ba«

@elb einnehmen u. f. w. 2)ie iKerfer fotten treulich unb fleißig nad) ^nlfalt

ber Äunfl unb nit nad^ ®unfi merfen, einem, wie bem anbem, nad^bem ein

jeber fingt, ntd^t anberfl, al8 ob man barju oereibet worben, ob mon jwar

borüber nid^t fd^weren fott, nod^ fan. SBann oud^ einc8 SJierferg SSatter, ©ol^n,

53raber, Setter, ©d^mager u. f. w. ftngt, fott ber SWerfer, weil er parteiifd^,

fein Stmpt, big ber ©inger auSgefungen, einftellen unb inbeffen ber SBüd^fen»

SWeifter , ober fonft ein un^)arteiifd^er ©inger unb ©efettfd^after an be8 SKerler«

©tatt merfen. eine§ ©inger« gel^Ier fönnen i^m, nad^ ®utad^ten ber SJierfer,

entwebcr alfobalb nad^ feinem ©ingen unb ©leid^en, ober erfl nad^ gel^altraer

©ing=©d^ul abfonberlid^ , bamit i^n anbere nid)t ücr^öbnen, angegeigt werben.

Bann einer im ©ingen, wie aud^ SEid^ten, fonberS gut unb bannen^ero wenig
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ober gar leinen ^^el^Iet 6egtenge, foll ex barum feine @aben nid^t misötaud^en,

nod^ anbere neben ^ä) beracl^ten."

3[uf bag ^au^tjtngen folgte baS 3Ral^l ober bie 3«^«- 3)arauf

bejiel^ jid^ ber fd^on angefü§«te Stttifel 15 be§ fj^eifeurger Stiftung«*

Briefs» bom ©ingen über unb^ nad^ bem SRol^le, foftnc eine Seftimmung

beg 2lrti!el8 7:

©ar^u (foKen bte ^rebigerl^erren) in il^rS ©otSl^u« Süd^in tod^en laffen

unb barju ^olj g«ben; barfür fol man t^en^ namlid^ für ^olj unb @alj

bejalen brig ^lo^jpart; i fod^t man aber nit, fo ifi man il^nen nid^tt pflid^tig,

bie ®tnger n;ellen t^nen bann fonfi ein (Srung tl^un. ^od^ bag in bifem allem

bem gemeinen (Knet l^ie ju ^^ribnrg nid^tö entjogen, fonber baS Srot am Saben

unb berSßin üomßaf^fen gereid^t toerbe, eS wäre bann, ba^ man ben i^ingern

ein funbere Srung tl^äte, aUeS ungefierlid^.

SBagenfeil melbet, ©. 555, bon fold^en ©elagen:

„^tS XaQtS, wann man €>ä)vil gel^alten, ifi gebräud^Ud^, bag bie ®efel][>

fd^aft ber ©inger eine erbare, e^rlid^e^ frieblid^e 3e^ ^atte« ^»f fold^er ^tö)

fott ein jeber fein @enje^r toon ftd^ legen; aud^ foK affeS ©picien, unnü^ ©e»

fpräd^ unb überf[ü0tge Srinfen öerbotten fein unb wirb ein ßed)h:axxi jum

bepcn gegeben, bamit, »em eS beliebt, barum fingen möge. @§ finb aber

<5trafer unb 8ieiier2 ju fingen öerbotten, als woraus nur Untinigfcit entfiel^et

@8 fott oud^ feiner bcn anbern aufforbem, umb @clb ober ©elbSteel^rt ju fmgen.

@benmö§ig fott niemanb ju benen STOerlern an i^renSifd^ unerforbert l^inftfecn.

S)er auf ber @d^ul ben Äranj getoonnen, fott bei ber 3ed^ auftoarten unb für»

tragen. SBann er es aber nid^t attein befirciten lonte, fott i^mber, fo auf bor»

l^ergegangener ©d^ul bett Äranj gewonnen, aufwarten l^elfen. 25ie, fo auf ber

©d^ul baS ÄIcinob ober ^anj gewonnen, ober glatt gcfungen, fotten mit

20 ©rofd^cn begabt Werben. Sin SWcrIer bclommt 20^reu3er. 2)ie 3^^ fott

Don bem ®elb, fo auf ber @c^ul aufgel^oben worben, beja^let werben; wann

aber bie ©d^ul nit fo biel getrxigen, fott ber Slbgang toon gemeiner Söd^fe er*

fe^t werben."

S)ie Äunftfertigfeit, ioeld^e bei ben iJffentlid^en ©ingen jur ©d^au

gelegt tourbe, bie Kenntnis ber Äunftrcgeln, toeld^e l^iebei beobad^tet

loerben muften unb beren SSerfäumnig ber treibe ber 3Rerfer ani^eim*

fiel, festen einen förtnlid^en Unterrid^t unb eine mittclft beffen erlangte

< ^lappart, ein ®rofd^, 3 Äreuger. ©d^meffer I, 337.

2 S5ergl. ©. 543 nnb ^reibürger ©inlabung tton 1630: „aud^ fott feine

JReijlieb, ©d^möfeung, ©d^mel^ung u. f. w. gefungen werben." — ^
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ÜKeifterfd^aft borauö. 2lud^ toon ben (Sinrid^tungen , ioeld^e gu biefem

33e^ufe beftanben, ift noci() ju ^nbeln.

2)iefel&en ioaren bem £e^r= unb ÜJleiftertüefen bei ben ^anb*

iüerlöjünften analog. 2)er Unterfd^ieb lag nur barin, bafe man ben

©efang, toenn aud^ l^anbiDerfmä^ig genug, bod^ nid^t aU außfd^Ue^s

lid^en ©eruf, fonbem alö eine auö freier 2uft unb Siebe gejjjiegte

5Rebenbefd^äftigung bel^anbelte. (SSergl. Soutertue! 275.) 2)er ^xn-

burger ©tiftunggbrief entl^ält nid^tiS über bie SSilbung gum HKeifter^

gcfange, bie ©inlabung öon 1630 aber f^rid^t auöbrüdElid^ toon 3Jieiftem

unb ©efeUen:

2)eTowegen ifl unfer S3itt unb Scger, tto etoan SKetfler ober ©cjeüen

toorl^onben »crcn, bie ©Ott mit folc^er Äunfi begabt l^ett, aud) ?ieber fönnten,

bie ^a\)\ unb Tla^ l^aben u. f. n?. tooDen fti^ ju unS üerfügen, alba mit «nS

fingen u. f. ».

«Rädere 2lugfunft giebt SBagenfeil ©. 546 ff.:

„SBann ftd^ bei einer ^erfon ?ufi unb ?ieb ju ber ^Kei^er'Singer'Äunfl

feefinbet, gibt fte [v3) bei irgenb einem SWeifier, gu bem fic baS SSertrauen l^at

unb ber «enigfi einmal bog Äleinob gewonnen, an unb bittet feibigen, bo§ et

i^r iDoße mit gutem Unterri^t an ^anb geben. @in foIcbeS tbut ber, fo on«

gefprod^en wirb, gar gerne ünb übernimmt bie gro^e 3Wül^e, welche fonberlid^

bie SBelebrung ber fet/r fd^weren Zönt öerurfad^et, ganj umfonji, nur au3

Siebe, bie Äunft auf bie SfJacbfommen ju beförbern. SBeld^er willen aud^ bie

2)?eifter=®inger fid; felbften um ©(^uler bewerben unb bi§foIl2 i^re JRube unb

©c^laf obbrecben, ftntemalen fte ben 2:ag gu i^rer SBerufS * 2lrbeit unb ©e«

winnung ber Siabrung anwenben muffen. Üßann ein Scbrling fid^ wol gebal«

ten, bie 2ebr=®ätje mtb eine jimlid^e Slnjabi öon Konen, fonberlid^ aber bie

4 gelrönte, begriffen, wirb er auf ber ^cä), ober in bem Sirt§bau§f wo bie

gewobntid^c 3ufan^i"fufunften gefd^ebeu, nad^ abgelegter ^abr^JRed^nung, fo

gemeinigtidd an bem 2;bonta§ = 2:ag gefd^ie^et, ber ©efeüfd^aft burd^ ben Se^r»

meiftcr fürgefteUet, mit SBitte, folc^en in biefelbe aufjune^men."

hierauf [teilen bie 3Jier!er eine Prüfung an unb erforfd^en, ob

ber Sel^rling el^rlid^er ©eburt, ob er nid^t leid^tfertig fei, fonbern fid^

eineö ftißen unb el^rbaren SGöanbelio befliffen, ob er bie ©ingfd^ule ftetg

befud^t. ferner toirb er auf bie ^robe gefegt, ob er bie 5lunft genug-

fam erlernt unb toiffe, ioa§ eö mit ben 9leimen nad^ S^^i ^<^^ "»^^

SSinbung für eine S3efd^affen^eit l^abe u. f. hJ. , ob er mit ber gel^örigen

Slnga^l toon Simonen gefaxt fei u. f. to., ob er im gaU ber SRotl^) ein
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Sieb mcrten !önne. ÜJlah gtebt il^m babei im ©ingen 7 ©üben beöor;

toenn er barüber Derftngt, !onn er nid^t aufgenommen toerben. ^a^
aU biefem treten ber @m|)fe^lenbe unb ber @m|)fo^lene ab unb ber

ältefte 3Rer!er lä|t bie Umfrage ergeben, ob le^terer ber ©efeßf^aft

angenel^m fei unb für tüd^tig erfonnt ioerbe. Stuf erfolgte ©intoiCi'

gung gefd^iel^t bie ^ufnal^me, toobei ber Slufjunei^menbe fid^ \>ctpfliä)'

ten mu^:

1. „3)a§ er bei ber Sunjl bcftänbig bleiben «nb öon bcm ®efang nic^t

weid^en, fonbem fe|l barob l^alten tooBe.

2. 2)a|, trann an einem Ort ettoan ber Sunjl unb ©efettfti^oft übel unb

fpöttlid^ foöte nad^gerebet werben, er foId^eS, \o er es l^öret, mit ©efd^eiben^eit

wiberfprcd^en unb ber Äun^ nici^tS ju Iwrj gefti^el^en laffen wotte.

3. 2)a§ er mit benen ©e[elttfd^aftern friebli(]^ unb fd^iebüd^ leben, fie für

©d^aben »amen, i^nen in aUen 8etbeg=5Röl^en Reifen unb beifte^en, i^r @ut

unb Sial^rung beffern unb bel^üten, aUeS gutes üon i^nen reben, unb fo je=

manbeS ungleid^ foKte gebadet »erben, fxä) i^n ju entfd^utbigen unb gu Der«

tl^eibigen augerfi wolle angelegen fein laffen.

4. 2)a§ er fein SÄeiperlieb ober Son auf öffentlid^en ©äffen, fo Sag«,

fo StJad^tS, aud^ ni(^t bei ©etogen, ©aflereien, ober anbem üpljigen Qw
fammenlunften, wie aud^ nit, fo er etwan foUe bejed^t^ein, fingen unb bie=

burd^ ber ©efettfd^aft einen ©d^anbfledf andeuten wolle, g^^^d^ wirb il^m er=

iaubt, gegen ^rcmbe> fo Verlangen tragen, ein 2Jleifier'2ieb gu l^ören, wann

man oerfid^crt, bog fie fein ©efpött barauS treiben werben, fu^ ^örcn ju

laffen."

3Jlan l^atte in frül^erer ^eit.aud^ im 35rauci^, einen fold^en '^cu-

ling mit SBaffer ^u begießen, toog man bie 5Caufe f)u^ ©old^e gef4>ab

in ©egentoart öon brei 3Jierfern, beren einer ber S^aufer, bie beiben

anbem bie ^at^en ioaren (SBragur III, 94).

2)urd^ biefe ^Prüfung unb ^iaufe tourbe ber SeJ^rling, toie id^

glaube, gu bem, toag bie greiburger Urlunbe ©efeßen nennt, ©ine

ioeitere ©tufe ioar bag HKeifterioerben.

SBenn fid^ nemlid^ ein ©änger eine S^t lang auf ben ©d^ulen

gur ßwfi^^benl^eit l^ören lafjen unb fonft untabell^aft oerl^alten, fonnte

er um bie %xwinQ auf ben ©tul^l anbalten, b. i). ba^ er auf offener

©ingfd^ule freigef^ro4>en unb für einen 3Keifter erflärt toerbe. ©in

etioa« f))äter gjleifterfang (SBagenfeil 548 ff.) ^eEt biefe ^anblung

bar, bod^ o^w Qtod^d na^ altem ©ebraud^e. ^werft ber ©rufe.
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toorin ber Setocrber fein SSegel^ren ftettt. @in ^Keiftet bewittfomtnt

if)n mit ©efang unb legt \\}m fragen toor über ben Urf^jrung ber

Äunft unb il^re ©efe^e. Sflac^bem er l^ierauf gcnügcnb geantlwrtet,

fingen il^m bic 3Jleifter ju, bafe er nun ju il^nen eintrete, um bie

3Jieifterfd^aft unb ben Äranj ju empfangen. 3)iefer toirb il^m jebod^

erft aufgefegt, nad^bem er jum 3Jleifterftü(f bie 4 gefrönten ^i^e ah'-

gefungen.

©0 biel bon ber ©inrid^tung ber ©ingfd^ulen. SRun bon il^ren

©a^ungen ober Äunftregeln. 3)iefe mad^ten ben ign^alt bet ^abulatur,

bie ben ©ängem unb 2Jierfern gur ^lid^tfd^nur biente unb ju getoiffen

Reiten auf ben 3cd^cn abgelefen tourbe (2ßagenfeil 533).

2lug gefc^riebenen 2^abulaturen unb au§ ben gebrudften in ^Pufd^*

manng Serid^t beg beutfd^en 5öleiftergefangg bon 1572 unb in ber bon

ber 3JleifterfängergefeIIfd^aft ju 3JJemmingen l^erauggegebenen „Äurjen

©nttoerfung be§ beutfd^en 3)leifter=©efange§, Stuttgart 1660," finben

fid^ 2lug3üge in ben angefül^rten 2lb^anblungen bon SGSagenfeil, §ä^=

lein, SSüfd^ing.

2)iefe ^^abulaturen geben nid^t eine jufammenl^ängenbe, ^ofitibe

Hntertoeifung in ber ^unft. ©ie berjeid^nen bielmel^r in einzelnen

©ä^en l^au^tfäd^lid^ bie ^el^ler, toeld^e bon ben ©ängem ju bermeiben

unb bon ben SDlerfern ju notieren unb ju ftrafen finb. 2)ag ©ünben^

unb ©trafregifter bei SBagenfeil 525 l^at 32 2lrti!eL 3lu^er benjlenigen

gel^lern, burd^ toeld^e man fiä) ganj unb auf einmal berfingt unb toegen

beren man tool^l ganj bon ber ©d^ule auggefd^loffen iberben fann,

toirb nad^ ©üben geftraft. 3)ie ©änger l^aben nemlid^ nad^ il^ren

berfd^iebenen ©raben eine ^njal^l ©üben boraug; toer nun um mel^r

©üben geftraft toirb, aU er borauö l^at, ber l^at fid^ berfungen, b, 1^.

er fann toeber einen ^rei§ erlangen, nod^ ben l^öl^em ©rab, um ben

er fid^ betoarb. 3!)ie 3^^^ i»^ borauSgegebcnen ©ilben rid^tet fid^

jugleid^ bamad^ , ob bie ©efä^e eines Siebet mel^r ober toeniger 3«I«t

^aben (»ragur UI, 83 f.).

3Jlan fönnte bie einzelnen 2lrtifel ber SEabulatur nad^ ben biet

^au^Jtgefd^äften orbnen, toeld^e ben bier 9Kerfern für bie 35eobad^tung

be§ ©efangeg angetoiefen finb: ©d^riftmä^igfeit be§ ^inl^altg, SSerg,

SReim, 2:on. 2)a toir jebod^ eine f(^arfe 2lbt^eilung nid^t burd^gefü^rt

finben, fo mag eä genügen, bag SemerfenStoert^ere aui ber 9flomen=
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clatur biefer 2lrti!el ol^ne fttengere fjolge aufju^äl^len unb am ©d^luffe

einige allgemeinere ©eftd^tg^uncte anzugeben.

S5ar l^ei^t ein ganjeg aReifterfängerlicb. * @efä|e l^ei^en bie

©tro^^en beö S3arS; beren finb enttoeber brei, ober fünf, ober fteben

unb bamad^ nennt man ben öar ein gebrit, gefünft, gefiebent Sieb

(SSüfd^ing, ©ammlung ©. 174). 2)ag ©efa| jerfättt in ©totten unb

SPbgcfang. S)ic ©tollen finb jioei, ben öorbem %f)^ beS ©efä^e« (ben

2lufgefahg) bilbenbe, nad^ SSerSbau, SReimfteUung unb 3ReIobie gleid^«

artige ©lieberungen. 3)er Slbgefang, ber l^intere ^eil beg ©efa^e«,

tft bon ben ©tollen Derf<i^ieben unb aud^ in fid^ felbft toenigcr gleid^»

ftttig gegliebert. @g Iä|t fid^ biefeg an ber belannten gorm be^ ©onettS

beutlid^ mad^en, bie beiben gleid^gebauten Quatraing entfpred^en ben

©toUen, -bie beiben ^^erjinen bem 2lbgefang; in ben le|tern ift toenig^

fteng eine ungleid^e Steimftettung geftattet, j. S3. bie SKitteljeile ber

erften 3lerjine reimt mit ber 2(nfangg- unb ©c^lu|jeile ber jtoeiten unb

umgefe^rt bie 3RitteIjeiIe ber peiten ^^ergine mit ber 2(nfangS= unb

©d^Iufeeilc ber erften.

3Jknd^mal folgt nad^ bem 2lbgefang nod^ ein ©tollen, b. f}. ein

ben beiben borbcm ©lieberungen gleid^artiger SD^eil.

SSon ben berfd^iebenen ^rten ber SHeime ober il^er ©egenfa^e

fommen borjüglid^ folgenbe in S3etrad^t: ©tum^fe S^leime, bie ein-^

filbigen, männlid^en; flingcnbe SReime, bie jtoeifit&igen, toeiblid^en.

SBaifen, ober blofec SBerfe, ber ©egenfa^ ber SReime, finb einzelne

reimlofe Z^lcn, loeld^e loeber im ©efä^e felbft, nod^ in ben folgen*

ben gebunben toerben. ^5mer bagegen finb biejenigen SReime, toeld^e

nid^t ie im @ef&|e felbft, a|^er in allen nod^folgenben il^ren ^nllang

finben.

3)ie 3ft^l '^ ©ilben für eine SSerg^eile ift bei SBagenfeil 525 auf

pd^ftenS 13 angegeben, ^ufd^ann lä|t nur 11 bis 12 ju. @rfagt:

„^n ben längfien Steinten l^olte id^ bafür, baf man battn ntd^t über juölf

unb elf gilben maäfm foll; benn ein ^ts^oIffUbiger 9tehn, ber ^htten unb bome

ober auä) in bet fOHttt jierltd^e Sluinen unb Koloraturen l^at, gtebt einem ju

f(Raffen, »erat man t^n o^ne flbfa^ in einem at^cm augfmgen Witt." (SSfi-

ft^ing, ©ommlung @. 180.)

1 »ergL «rettn, »eitröge IX, 1161, 51: ©in por u. f. w.
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2lu§ bem 3Setjet(i|>mg bct ^e^er mag golgenbcg au^gel^oBen

toerben.

@in %c\)Ux tft, h>enn nid^t na<i) ber j^od^beutfd^en «g^rac^e ge«

fungen ioirb,

„tüte benn biefelbe ©prad^e in ber SEßtttett&crgifd^en , ^ranffurtif(^m unb

91ürtibergifcl^en SSibdn, anä) in aüer j^ürflen unb Ferren Äanjieien üiWä) unb

gebräud)a(^ tfl." (öüfc^ing 182 f. SBagcnfeit 525.) „©o« aber bo8 «aB»

fipre<i^en ber SBörter betrifft, lan ein frembber @ingcr, wann er burd^ unb

burd^ feine« Sanbe« üblid^e @prad^ gebrau(i^t (il^r nid^t wieber im (Sinjelnen

bcs SleimeS wegen ungetreu wirb, ©ragurlll, 69), aud^ in ben ©unbwörtem,

au§ greunblid^feit, bamit wol gebultet werben, auf bag man nit befd^ulbiget

werbe, ba^ man jcmanbe«, @^jrad^ Ptofe, ober öerwerfe. ?)od^ muffen bie

SBunbwörter üon. einerlei S5ocaIibu3 regirt werben." (SBagenfeil 525. S3ü»

fdjing 185 f.)

©g geigt jtd^ l^ierin ein lobcngtüertl^e^ Seftreben, eine gemeinfame

©d^riftf^rad^e ju begrünben, babei aber bod^ befonberg für bie Icbenbige

SJlittl^eilung bie munbartige ^J^ärbung nid^t öößtg auäjufd^Iie^en. . -

tJalfd^e 3Reinungen finb aEe ber reinen d^riftlid^cn Seigre jutoxbers

laufenbe ÜJlenfd^enlel^ren. %xä} red^nete man bal^in, toaS fonft ben

guten «Sitten unb ber ©l^rbarfeit entgegen h?ar. ©ie finb ein grober

^^ler. ,/
„ffield^er berowegen bergleid^en bringet ober finget, ber wirb ni^t begabt,

l'onbem l^at gönjlid^ berfungen. ^a e§ fan il^m, nad^bem bie ÜTJaterie Wichtig,

fd^arf unterfagt unb l^art öerwiefen, er aud^ toon ber ©d^ul weggefd^afft werben."

(SSBagenfeil 525.) ..

@me blinbe 3Jleinung ift, toenn man burd^ 2luölaffung€n unber*

ftänblid^ toirb, „aU: iä}, bu foH fommen, für: id^ unb bu foHen

fommen." ©o biel nun SGBorte blinb finb, b. l). auSgelaffcn toerben,

für fa biele ©üben ioirb man abgeftraft.

Safter l^ie^en öorjüglid^ unreine SSocalreime.

@ine Älebfilbe ift, ioenn man ©üben ungel^örig jufammcnjiel^t,

ä. 35. !eim für feinem, gf^jrod^en für gef^rod^en, unb felbft im für in

bem, bom, jum, jur (Söogenfeil 527. 33gl. 33üf(^ing 195).

3KiIben ftnb, toenn beg dtdmc^ toegen ein nic^t entbehrlicher ^vlö}»

ftabe abgebrod^en toirb, afe: iä) fann nid^t finge ftatt ftngen, um auf

Singe ju reimen, ®efe^ unb le^t (Söagenfeil 529. S3üf(^ing 190).
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%ei)Uv be^ SBortragg ftnb unter anberem nad^ftc^enbe

:

®tn ©tu|, aud^ ^ufc, S^^^> if*/ i^<f«n "^«^ M* ober fülle

fjalt, too man nid^t anl^alten foHte. 35te^ toirb für eine, jtoei ober

mel^r Silben geftraft, fo öiete nemlid^, aU man toäl^renb bcr $aufe

Bebäd^tig au^f^red^en !ann (Süfc^ing 189. SBagenfeil 529).

galfc^e ÜKelobei ift, toenn man einen ^on burd^ unb burd^ anberg

fingt, aU i^n fein ÜKeifter gebid^tet ^at. @in fold^cr Sänger ^at jtc^

gänjlid^ öerfungen (Söagenfeil 531. Sßgl. SSüfd^ng 192).

galfd^e 33lumen ober Koloraturen ioerben angebrad^, . ;

„wenn man im ©tollen ober ^Hbgefange bte Serfe avAtxi btümet ober

colortrt (mit anbem Säitfen tu bergl. fingt), ali ^e il^r iD^eifiet ge&lümet l^at,

jo bag burd^ fold^es übrige ober falfd^e ^lümtein ber £on unlenntlid^ tmrb;

ober ttjenn man einen SSerS bog eine mal me^r ober toeniger beblümet, alS

baS anbere mal." (S3üf(^ing 192. Bagenfeil 531.)

©obne man; nad^ biefen le$tem ^eftimmungen, barauf ad^tete,

ba^ bie 2;öne ber SWeifter toeber in il^rem ©runbbeftanbe, nod^ in ben

SlJerjierungett gefälfd^t ioürben, toorüber ber bierte SRerler etgenö ju

toad^en l^atte, fo fud^te man aud^ p t^erl^üten, ba| nid^t bie neuen

SConbi^ter fi(^ ju öiel bon ben 3<önen Slnbrer aneigneten:

„2Bcr einen SÄciflerton mad^en, ober metobiren will, ber muß mit ^Ici^

ad^tung l^oben, ba0. feine SWelobei, fo er tid^tct, in einen anbem 3)teifierton

eingreife unb benfelben berühre, fo toeit als 4 ©ilben ft(^ erfireden, fonbetn

ba| er eine gonj neue SDi^etobei unb Blumen, fo anbere Söne ber äReiftex»

©inger nit ^abcn, erftnue." (SBagenfeil 532.)

35ie 9Bid;tig!eit, ioeld^e man auf bie ©rfinbung eineg meiftermä^i«

gen SEoneö, einer neuen 3Relobie mit entf^ire^enbem ©tro^)i^enbau, legte,

ertoeift fid^ aud^ in bcm feierlid^en SSerfol^ren, mittelft beffen ber neue

3:on gc|)rüft, getoürbigt unb bem Flamen feine« @rfinberg geftd^ert

tourbe. '
-

„StUid^ i^ ti unb reti^t, bag man einen £on bon feinem Ttüftex felB^

^öre, alfo, bag er ben £on gnm er^ mal auf bad nibrigße, als er txr«

mag, für ber ganjen ©efeUfd^aft finge, pm anbem mal mit ooUtommener

©timm, »ie man auf ber Bd)ut pflegt ju fingen, 3um brttten mal auf

ba2 ^öd^fte, als er i^n mit ber @timm ergeben !an, tS mürbe bann bon

wegen 9[(terjS, ber unöermöglid^en ©timm l^alben, jugelaffen, baf ein anberer

in feinem (titS Sid^terg) 92amen ben £on fürfänge, unb ba foU er, fo tS
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fein fan, ben Son ^ören fürjtngen, al8 feinen S^on befiättigen unb um
bas Sebenfen barüber gebü^renb anl^alten. SSann bann nun berfelbe Ton

bewährt unb gut gef^Jroc^cn »irb, attbieweiten fonbcrlid^ baburd^ in feine«

anbetn Song 3Äelobei mit 4 Silben eingegriffen wirb, al8bann fott ber

Sinter feinem Son, jum Untcrfd^ieb anberer, einen el^rlid^en unb nid^t Der»

äd^tlici^en 9lamen geben unb gmeen ,@eöattern baju bitten, '^txnadj brei

®efä§, aus ber i^m toon ben SJterlern fürgegebenen SWaterie^ in bemelbtem

Son ma^en unb in baS ^ierju öerorbnete 3Äeifier=@inger»8u^, fo in8

^ol^Jtt [pulpitum] gel^örig, jum ®ebä(i^tnü8 cinf(i^reibcn, babei an^ ^a^r

unb 'Sflonati'XaQ fampt feinem be« Xiäfttxi giamen follen gefe<jt werben."

(Söagenfeil 532 f.)

SBir beft^m lange Siften fold^er getaufter 2;öne. ©aninter öier

gelrönte 2;5nc ^ toon fold^en 3)letftem, bie aU ©tifter be€ ^Weifter*

gefangen genannt toerben, ^rauenlob nemlid^, 9legen6ogen, SDlarner

unb 3Jlüglin , aber aud^ mel^rere unter ben 3^amen nod^ älterer ©änger,

SBaltl^erS öon ber SSogeltoeibe, 3BoIframg u. f. h). ÜKand^e S^önenamen

Hingen jiemlid^ ^joetifd^: ber blül^enbe ^on ^einrid^ ^auenlobg, ber

frifd^e^ %on ^anö SSogelö, bie Siljentoeig ebenbe^felben, bie ©ngeltoeiS

ebenbe^felben, bie Serd^eniueiS ^einrid^ @nberg u. f. to. Slnbere lauten

überaus feltfam, befonberg öon f^ätern 3Jlciftem, bie fid^ hn Slben«

teurlid^en immer mel^r überboten, j. 35.: bie furje ä^ffentoeig ©eorg

§ogen^, bie geftreift ©afranblümleintoeig ^anö ^ebeifenö, bie toarme

2Binterh>eig ©eorg 2öinterg, bie traurige . ©emmcltoeig ©emmeIl^ofer§

u. f. to. 9?amentlid^ l^at M. 3(mbrofiug 9Jle|ger jtd^ in ben fonbcr*

barften 3iamen feiner 2:öne gefallen : bie Sßebcrfrä^cntoeiS , bie ©d^ioarj«

bintentoeig, bie ©d^reib^a^jierhjeig, bie berfd^Ioffene ^clmioeiö, bie ßu»

^jibinigl^anbbogentoei^ , bie fröl^lid^e ©tubenteniweig, bie l^od^fteigenb

Slblertoei^, bie abgefd^iebenc SSielfra^toeig , bie ^ettbad^StoeiS u. f. to.

3)iefeg aug bem SSerjeid^ni« bei SBagenfeil 534 ff. groben einer friti*

fd^cn ^afel ber SWeifterfängertöne bon S3üfd()ing im SfJeuen Sitterarifd^en

2(njeigcr 1808. 22 SKerj, 28 ^mi @in fleinete« aSer^eic^nig bon

S)occn in 2lretinS £itterarif4>en ^Beiträgen IX, 1177 f.

SBenn toir unter ber 3Renge ber einzelnen ^eftimmungen aßge*

meinerc ®efid^tg))unctc für bie ^joetifd^e ^ed^ni! beg aJleiftergefangeS

feftjul^alten fud^en, fo jeigt fid^ ung, ba| bie eigentlid^en ©runbregeln

1 Sergl. ®rimm 114.
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beg ©tro^l^enbaug, bei ©ilbenma^eS unb beg Dteimeg, ipoburd^ ber

3Jieifter[ang mit ber Sieberfunft ber altem ©änger jufatnmenl^ängt ober

f\6) öott biefer unterfd^eibet^ tnel^r toorauggefe^t, alg beftimmt augge»

fijroc^en finb.

?^r ben ©tro^l^enbau ergiebt fd^on ber gefammte SJlinnefang ben

©runbfal ber 3)reitl^eütgfeit ober, nod^ allgemeiner gefaxt, ber 3«'

fammenfe^ung ber ©tro^)l^e aug gleid^artigen unb ungleid^artigen ©Ue*

bem, tooburd^ biefelbe einerfeitg ^eftigfeit, anberfeitg freie Seioegung

erlangt. 2ßag bie 3Keifterfänger ©toUen unb Slbgefang nennen, lä^t

ftd^ in ber g^orm beg einfad^ften SJlinneliebeg erlennen, j. 33. [bie Xani^

toeife lllrid^g Don Sid^tenftein, in ber Sluggabe bon Sad^mann ©. 97]:

gn bem njolbe fücje bocne

ftngcnt dcirriu oogeHtn.

2ln ber l^etbc bluomen fd^oene

blüejent gegen be§ meien fd^in.

^Ijo blüet mm l^ö^er muot

mit gebanfen gegen ir güete,

btu mir rtd^et mm gemüetc,

fam ber troum ben armen tuot.

Slber bie ©tro|)l^ent^eiIe, toeld^e l^ier lurj ^ufammengeftcttt unb

leidet berfd^Iungen finb, treten in ben ©efä^en beg 3Jleiftergefangeg,

beren 3lugbel^nung ftetg im ßunel^men begriffen ift, in breiten SWaffen

augeinanber, beren gefünftelter 3wf<^wtnenl^ang fid^ oft nur mül^fam

Oerfolgen läfet. Sßagenfeil bemerlt ©. 533:

. „SWit ben überlangen Söncn befinbet e§ ftd^ ntd^t bei ben Sllten, ba§

einer ben anbern fo ^od^ überfliegen l^ätte, mie jefeo gefd^ic^et 2)od^ ift übrig

lang unb f^oä) binauf geftiegen, wann ein Son 100 Sieimen ober 9Ser§ '^at,

unb foüen bie Xön, [o über 100 Sleimen entbalten, leinen SSortbeil b^ben

für benen, fo bunbert begreifen."

Über bag ©ilbenma^ befagen bie ^abulaturen:

„®in jebeS aKeifier=®e|angS S3ar bat feiu orbentlid^ ©emä^ in Sieimen

unb ©üben, bur(b beS iKeijierS 3Kunb orbinirt unb beaöbrt; big fotten alle

©inger, Sid^ter unb SÄerfer auf ben |5i«9e'^« auSjumeffen unb gu jäblen

wiffen." (Söagcnfeil 521.)

3SergIeid^en ioir biefe Siegel mit il^rer 2lnh)enbung in ben borlie^

genben 3JleifterUebem, fo fönnen toir fie beftimmter fo fafjen: nur für

U^Unb, ©d^riften. 11. 21
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bie Sänge ber SSerfe ^ befielet ein 9Wa^ in ber Slnjaf)! ber <SiI6en, bie

©Üben felbft aber toerben nic^t gemeffen, [onbern gejault.

2)ie ältere beutfd^e 3Jietri! red^nete nid^t na<i) ©üben, fonbem nad^

Hebungen, S^on^ebungen, 2lccenten (bei ben 2llten arsis, ictus). 2)ie

beftimmte ^di)l öon Hebungen in jeber SSerggeile fonnte mel^r ober

minber bon fd^ioäd^er betonten ©üben im SSorfd^lag (anacnisis) ober

in ber ©enfung (thesis) begleitet fein. 3)iefe fd^einbare Ungleid^l^cit

finbet il^re 2luggleid^ung in ber urf^rünglid^en SSeftimmung aller ^oejte

jum mufifalifd^en SSortrag. 35em SBorte lag nur bie unentbel^rlid^fte

SSejeid^nung ber ©runbform burd^ Slngabe ber not^toenbigen Slnjol^l

toon 2)actfd^Iägen ob, bie3toifd^enräume fonnten burd^ SSort ober burd^

bloßen Älang aufgefüllt toerben. ©d^on im Saufe beö 13ten ^a^f^v-

l^unbertS treten aber bie 3h?if^c"ft'^^^»^ immer boUftänbiger unb regel*

mäßiger ein, fo jebod^, ba^ ber ©e^alt ber §au))ttonfilben nod^ immer

ben ©runbbau beg 3Serfe§ bilbet. 3)er ^eriobe bei ÜJleifterfangeg toar

eg borbel^alten , bie geregelte 2RanigfaItig!eit ber altern ^^onmeffung

burd^ eine ftarre ©ilbenjäl^lung, ol^ne Stüdffid^t auf ©e^alt unb ^on

ber einzelnen ©ilben, ju erfe^en, j. 33.:

21I§ man jelt üierjen^unbert jar

Unb Bier unb neunjig jar fürroar

3laä) beä l^crren (£!^rifH geburt,

^d) $an8 ©ad^S glcic^ geboren »urb u. f. tc.

©iefe leblofe, unorganifd^e ^^ed^ni! fanb allerbingg nid^t blo^ in

ben eigentlid^en 3Jleifterliebern ftatt, fie tritt uni aud^ in anbern, toes

niger in enge formen eingejtoängten ©ebid^ten entgegen, hjie naments

lid^ an ben toielen, im erften 2lbfd^nitt aui erjäl^lenben S)id^tungen

borgetragenen groben ju bemerfen toar, mag biefeg nun in bem @in=

fluffe be^ SDteiftergefangä ober in bem allgemein öerlorenen ©inne für

einen lebenbigern 3ftl^^tl^mug feinen ©runb §aben. SBä^renb fid^ bei

^ermann bon ©ad^fenl^eim nod^ einiger ©inn für bie frül^ere SSeloeg«

lid^feit äußert, gel^t im ^eurbanf bie med^anifd^e ©ilbenjäl^lung nod^

loeiter, alg fetbft im 3Jieiftergefange, inbem fogar ber SBed^fel bon ein»

unb jiüeifilbigen SReimen burc^ bie 9lebuction ber le^tern auf eine un^

öeränberlid^e ©ilbenjal^l gro^entl^eili aufgel^oben toirb, 5. 33.:

1 SSergl. ©öj II, 10: fcanbiert.
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3Kan(t)d^cr ü6^r got b^n ^erm tloQt,

SBtc er f)ab W menfd^eft gejjlagt,

S)aS er ft l^abe h^d)a^in,

'iRadit, ^rtog, dn alle Waffen u. f. to.

35er SReim im SlKeiftergefartge tl^eilt fid^ in bm ftum^fen unb ben

üingenben, toag bie ^oöulatur als gleid^bebeutcnb mit ein= unb jtoei*

filbigem nimmt. 3)iefeg bebarf leiner befonberen Erläuterung, ba eS

mit unfrer je^igen Unterfd^eibung bon mönnlid^en unb toeiblid^en anlei-

men jufammentrifft. Sl&er aud^ l^erin öerfd^Io^ fid^ baS Df)v attmä^Iid^

bem ^)rofobifd^en ©efü^te ber mittell^od^beutfd^n 9leim!unft, nad^ toeld^em

2öörter, bie nac^ Silbung unb ©d^reibung jtoeijtlbig ftnb, bod^ ber*

m5ge be§ furgen ©elbftlauterg il^rer ^ionfilbe im Sleime ben einftlbigen

gleid^gejöl^lt toerben, g. 33. fagen, trägen, toeld^e einftibig gelten, toai}--

renb brdgen, töogen (andere) toirfUd^ jtoeifilbige 3fleime jtnb. ©ine

anbre l^au^tfäd^Iid^ für bie fortlaufenben 9leint|>aare, bie getoöl^nlid^c

^orm ber erjal^lenben ©ebid^te, in ber mittell^od^beutfd^en 5)Soejte ^er«

fömmlid^e SRegel, toonad^ brei Hebungen mit flingenbem S^leime bier

Hebungen mit ftum^fem gleid^ liefen, ioaä eine ongenel^e Slbtoed^glung

I>erbeifül(irte, toar gleid^fattg in 2lbgang gekommen. SÖBenn g. S. eine

©rjäl^Iung bon §ang ©ad^S anfängt;

3" ^o^jpenreut ein |)farr]^err fa§,

2)er üott ber guten fd^ttenle WoS,

@r war mit »orten untoerbroffen,

9ttB an ber prebtg fct^am boffen u. f. tc.,

fo l^ätte bag jibeite Sleim^jaar nad^ ber altem Sßeife lauten muffen:

ajiit »orten untoerbroffen,

9li§ an ber |)rebig boffen u. f. w.

2)ie borertoäl^nte filbenjöl^lenbe Sel^anblung ber flingenben SReimc

im 2;eurban! ^at bamit nichts mel^r gemein, fo tocnig aU mit bem

nod^ altern Sleimgebraud^e, bermi>ge beffen aud^ bie nod^ fräftigern

glegion^enbungen bie für ben ftum^jfen Sfleim crforberlid^e Betonung

l^atten unb barum eigentlid^ nod^ gar feine flingenbe Steime borl^anben

ioaren.
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3. ftifim^tn ber ^ingfdjulen.

2)en umftänblid^en äußern 3wi^üftungen für bie Übung beg 9Kei=

ftergefangS entfpred^en bie Seiftungen begfelben atterbingg ber ^Kaffe

Txad), mit tüeld^er jebod^ ber ^oetifd^e 3Bertl^ berfelben in feinem SSer*

j^ältniä ftel^t. SSon ben jal^llofen Siebem, bie gum 2;i^eil mit ben ©ing=

noten in ben l^anbfd^riftlid^en 9Jieiftergefangbü(i^ern auf ben Sibliotl^elen

^u 2tug§burg, ;^eibelberg, ^Rürnberg, ©reiben u. f. h?. begraben liegen,

ift im ©anjen nur 2ßenige§ g""^ S)rucfe gegeben. S)ie Sieber ber

altern 3Keifter, toom ©d^luffe beg I3ten i^^i^rl^unbertg, üor bem ertoei^s

lid^en SBeftanbe ber junftmä^igen ©enoffenfd^aften, finb jioar au§ ber

^Jianeffifd^en unb ber Jenaer .^anbfd^rift in ben frül^er angefül^rten

Sammlungen abgebrurft. Slud^ fonft ift mand^eö ßin^elne in ben

<Sci()riften über ben 9)leiftergefang , in ben 3citf(^nften unb ßoHectaneen

für ältere beutfd^e Sitteratur, in ©örre^ 3Solf^= unb 9Jleifterliebern u. f. hJ.

Ibefannt gemad^t. 3lber ber eigentlid^e §ort beS 3Jleifterfange§ liegt bod^

nod^ unerJ^oben in ben ^anbfd^riften unb e^ h)irb aud^ 5Riemanb bag

©elüfte l^aben, i^n boUftänbig ^u erl^eben. S)ennDd^ tt)irb man fid^

fttr>a§ tiefer, alg bigl^er gefd^el>en, in bie burd^ Umfang unb i^i^^^^^^^

^iemlid^ abfd^redfenben Sieberbüd^er l^ineintoagen muffen, betoor über baS

in mand^er 33ejie§ung getüifg merftoürbige i^nftitut ber ©ingfd^ulen unb

ba§ SSerbienft i^rer Seiftungen eine gang befriebigenbe Sted^enfd^aft

möglid^ ift.
^

SBir finben im 3Jieiftergefange fein borfd^reitenbeö SOBad^ötl^um ber

^oefie. @r ift öorn^erein geiftig belebter, bem iS^^ö^fte nad^ manig=

faltiger, ber g^orm nad^ betoeglid^er, al§ im SSerfolge ber 3^it. ^n

^oetifd^er ^infid^t ift er in ftetiger 2lbnal^me begriffen; er ift nid^t aU

eine felbftänbige ©nttoidlung, fonbern nur alg bag @rftarren unb §ins

toelfen ber Sieberfunft beö 3Jiittelalter§ ju betrad^ten.

®ie ©egenftänbe ber SDleifterlieber fxnb, nad^ bem angegebenen

3tt)edfe ber ©ingfd^ulen, üorl^errfd^enb religiöfe unb moralifd^e. ©o

befonberS in unfrem 3^it^<tum. 2)od^ lieft nod^ im erften SSiertel beö

1 [2)ie^ ift nun neuerbingS burd» bie üon S3artjd^ tieranftaltcte %n§toa^

au§ ber Solmarer 2ieber:^anbfc^rift irefenttid^ erleid^tert trorben. ^.]
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löten Sfl^i^^unbertS 3JlufcatbIut, beffen Söeifen in ber ©ingfd^ule lange*

f)m im 2(nfel^en blieben, in meifterfängerifd^er %oxm 2rnflänge beS

älteren 9Jiinnefange§ öemel^men. ©ans ioaren aud^ im ioeitern 3Ser=

laufe be§ löten unb 16ten ^a^rl^unbertg toeltlid^e unb nid^t unmittel*

bar lel^rl^afte ©egenftänbe öom 3Jleiftergefange nid^t auggefd^loffen.

SBurben fie aud^ in ben ^au^tfingen nid^t jugelaffen, fo toaren bod^

in ben üorangel^enben f^reifingen aud^ „ioal^re unb el^rbare toeltlid^e

SBegebniffe" (2Bagenfeil ö43) geftattet. ^oä} Weniger ©trenge bürfen

h)ir l^inftd^tlid^ ber Sieber öorau§fe^en, toeld^e bei ben 3Kal^ten abge*

fungen txmrben, unb ber ^^ä^ivan^ (SBagenfeil ööö) mod^te tool^l aud^

mitunter burd^ einen mutJ^toiUigen ©efang getoonnen tverben. @§ ftnb

aud^ h)ir!Ud^ mand^ 3Reiftergefänge fd^rjl^aften, öerliebten, romantifd^en

^fnl^altg öorl^anben. (3Sgl. ©rimm 12Ö f.) Unter benen ber legten

2lrt öerftel^e id^ fold^e, toorin ©egenftänbe bel^anbelt jtnb, bie fonft mel^r

ber ©r^äl^lung im ©efd^madEe ber Stitter^eit, ber Segenbe, 3flot>elle,

0tomanje angel^ören. <BtMe biefer ßlafje ftel^en in ber ©ammlung bon

©örreg, in @fc^enburgg ^enfmälern altbeutfd^er SDid^tfunft ©. c47
ff.

u. f. to. ©ie toaren aud^ fd^on am ©d^luffe beä löten unb 2lnfang

be§ 16ten ^al^rl^unbcrts auf einzelnen SDrudfbogen aU fliegenbe Slätter

Verbreitet, ©eltene @jem^lare au§ gebadeter ^^i^ fii^i> i" einem alten

Dctatbanbe ber SlugSburger 83ibliot|efi (flein Dctaö ^. 1. 2). a. SD.

22) mit glugfd^riften anbern S^'^'^'^tS gufammengebunben , barunter

ein 3Jleiftergefang, ber „in beg 3fiegenbogen ^wö^ton" eine ©efd^id^te

er^ä^lt, toeld^e mit ber in ©l^aff^jereS Kaufmann bon SSenebig be*

l^anbelten gleid^e ©runblage l^at; ein Slu^gug babon im SDiufeum

für altbeutfd^e Sitteratur II, 280 ff. ©in anbreS 2ieb, ba§ aud^

nad^ einem fliegenben 33latt im Sßunberl^orn II, 229 ff. (aud^ im

Sfleuen Sitterarifd^en 2lnjeiger, 3Jlufeum I, 141) gegeben ift, fingt bom

SRitter SSremberger „in feinem Son," loie il^n ber eifafüd^tige ©emal^l

ber öon i^m befungenen grau ermorben lie^ unb il^r bag ^erg beö

(Sänger^ ju fpeifen gab. S)er Xon biefeö Sieben ifi in ber ^au|)tfad^e

berfelbe, in toeld^em mehrere ©ebid^te 3fleinmanS öon Srennenberg,

in ber 3Jiinnefängerfammlung I, 184 b ff., berfafet ftnb unb ber aud^

1 ©d^eint üon SDocen benüfet roorben ju fein unter ber S3cjcid^nung

„<Bd)kiä), im 2teberbü(^rem 1584," woraus bie Säumern 226. 139. 138 an«

geführt werben. Slretin, ^Beiträge IX, 1181 f. 1185, 5.
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fonft unter bem 3l<imm „be« ^renbergerS %on" bei ben ÜKeifterfän»

gern gangbar tuar (©rimm 135. SBgl. aud^ 109 unb SBunber^orn III,

113). 2luc^ unter ben ©id^tern beg ßolmarer Sieberbu(^eg erfd^eint

ber SBrannenberger (3Jlujeum II, 184). ^n bairifd^en ß^ronifen unter

bem ^a^x 1324 !ommt 9leimann bon Srennenberg (^renberg in ber

32ä^e t)on Stegen^burg) üor (3Rufeum I, 140. Sßgl. Duel. Excerpt.

©. 258. 269 unb ebenb. unter ben 2Baj)i3en ©. 286 baS bon ^renn»

berg, ^ranberg, ein Söerg mit flammen ; bal SBappen in ber aKaneffi»

fd^en ^anbfd^rift ift ein ganj anbreä, mit einem gadEigen Querftrid^). 2)ie

nemlid^e ©efd^id^te tnirb aber bon bem ^robenjalifd^en ©änger ©uiUem

be Gabeftaing (SWa^nouarb 33. V, ©. 187
ff. 2)ie3, Seben unb 2öerfe

ber ^roubabourg ©. 77 ff., I^iernad^ Soccaj, §an§ ©ad^§, in Safebergg

l^anbfd^riftlid^em Sieberbud^e ber §end(>terin 33t. 11 b ff. fragm.) unb bem

norbfranjöfifd^en, bem Gafteßan bonßouc^, berid^tet. (Sine ©rjäl^Iung

Äonrabg bon Söürjburg entl^ält gleid^faHö biefe ©age, hjietool^l ol^ne

33eäiel^ung auf einen ©änger (2Kütterg ©ammlung I, l^inter bem armen

^einric^ ©. 208: SSon ber SKinnen ^). 2luc^ aU SSolf^battabe tourbe

fie gefungen (^Jlattbeutfd^eä Sieberbud^ 3lx. 44: 33runenberd^. SSgl.

^od^, ßom^enbium II, ©. 87); 2lnfang:

^öt i§ nic^t lange, bat ibt gefd^ac^, 2)at 53runenberd^ u. f.
».2

5ßon biefem befonbern ©egenftanbe l^aben loa^rfd^einlid^ folc^e ro*

manjenartige Sieber überl^au^)t, im SSoIfgton ober in ben SBeifen beö

aJieiftergejangö, ben Sliamen 33rcmberger erhalten, ^ie %xtibuxQ^x ©in»

labung 1630 nennt unter ben auf einer geiftUdjen ©ingfd^ule verbotenen

©efängen: „33ojfenUeber, 33rcmberger, 33ergrif(^ (?)" u. f. to. (©.206).

2lud^ gifc^art, nad^ ber 3Jiitte beg 16ten ^al^rl^unbert^, fennt biefe

Sieberort (©argantua (Eap. 26, ©. 308: „ein gut ©efe^lein 33ergrein,

33remberger" u. f. to. ; ^obagrammifd^ STroftbüd^Iein 33. V). 3)ie

fünftlid^e unb gebe^nte Sßeife beö 3Jteifterfangeg toar übrigen^ fold^en

romantifd^en ©toffen burd^auä ungünftig, alle freiere 33etüegung in

'^anblung unb Stebe gieng ju ©runbe, unb bie in ein 3Jieifterlieb

umgefe^te 33allabe öerlor eben bamit i^ren beften Älang. 2tud^ bie

1 [SSergl.: 3)ie SKäl^re üon ber 3Äinne ober bie ^ergmä^re towi Äonrab tion

SBürjburg, nad^ aä)t ^anbfd^riften ^erauggegcben üon granj dtot^. gronlfurt

am 2«atn 1846. 8. ^.] ..

2 [«Bergl. Urlaubs SBoHlIieber 9ir. 75. ^.]
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ein^eintifc^e ^elbenfage \t>ax öom SJleiftergefange nid^t au§gef(^Iof[en;

t)on ber Singfc^ule gu 2Borm§, too biefelbe öxüiä) haftete, bertd^tet

Igol^ann ©tariciug, ber in ber 3Kttte beg I7ten Sal^rl^unbert§ lebte,

in feinem neubermel^rten ^elbenfc^a^ (6te Sluflage 1734):

„Senn auä) jemanb in ber ©ingfdeuten ber ÜKcijiergefange öffcntltd^ ba»

felbften bie ®e]d)iä)t öom l^örnin ©eifriebc aus bem Äopf alfo auSjxngen !ann,

ba§ üon ben baju befteütcn SWerfern ober Subicirern, wie man fie ju nennen

^)f{eget, lein S5er8lein auSgelöfd^t ober notirt »irb, fo wirb i^nt ein gewig

©tüd ®elb ju jd^ulbiger SScrel^rung üom 'SiaÜ) ber ©tabt SBormS, alter ®e=

wol^nl^cit nad^, gcreid^et."

2lber aud^ bem ^elbenliebe toirb biefe ©inüeibung nid^t fonberlid^

ge^3a^t l^aben.

Söenn toir nun in ^oetifd^er^infid^t bie Seiftungen beö 3Jieifiers

gefangS, alg foId^e§, nid^t 'i)oä) anfd^lagen fönnen unb toenn aud^

ber muftfalifd^e 2ßert^ besfefben, loorüber e§ jebod^ an einer grünb=

lid^en IXnterfud^ung fel^lt, nid^t l^öl^er ju fteUen fein foUte, fo ift il^m

bod^ eine geiftige 3Birffam!eit überl^au^t nid^t abjuf^red^en.

^Bereinigungen jum 3*^^^^ ^«^^ geiftigen SSefd^äftigung unb SKit;

t^eilung, bom SSürgerftanbe fo bieler anfei^nlid^en beutfd^en ©täbte

burd^ S^'^'^^w^^^^'^te fortgefe|t, fönnen an ftd^ fd^on nid^t unioirffam ge*

bad^t toerben. %üx bie ^oefie felbft bürfen ioir ba§ SSerbienft be§

3Jleiftergefangeg nid^t leb'iglid^ nad^ bem bemeffen, toaä er innerl^alb

ber engern ©renken ber ©ingfd^ule geleiftet l^at. 9Benn l^ier bie Se=

fd^ränfung be§ :Sni^aItg unb bie ©tarrl^eit ber ^orm öon l^emmenbem

@influ| toar, fo mod^te fid^ bo^ fd^on bei bem ©ingen über unb nad^

bem 3Jlal^I ober ber Qeä^e eine lebenbigere Biegung äußern. 9Bar ein»

mal burd^ bie ©ingfd^ule ber ©inn für bie ©id^tfunft getoedt, fo

mad^te fid^ biefer bei ben gärigem aud^ in anbem, freieren Äunft=

gattungen Sal^n. 2)ie berühmtem 3Jieifterfänger l^aben fid^ bal^er

gro^entl^eilö aud^ au^erl^alb be§ 3Keiftergefangeg in berfd^iebenen 3^or-

men ber ^oefie öerfud^t unb eben in biefen i^r S3efte§ geleiftet. SSon

ben ©ingbrüberfd^aften iourben aud^ bie gagnad^tf^iiele unb anbre ^oe-

tifd^e ^eftUd^feiten toeranftaltet unb auggefül^rt. 2)ie 3Jleifterfängers

fd(iulen toerben un^ barum aud^ in ben folgenben Slbfd^nitten unfrer

S)arftellung nod^ pufig begegnen.

2lllein aud^ bie unmittelbare SBirfung beg geiftlid^slel^rl^aften
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©efangcg ber (Singfd^ulen ift ntd^t gering ju ad^ten. ©in fdbftänbigeS

9tad^benfen über ©egenftänbe ber Steligion unb ber ^ird^c lüor baburd^

auä) bei ben Saien angeregt unb bie ©rgebniffe biefeg 9lad^benfen8

hjurben in ber Sanbeäf^rad^e toor öffentIidE)en 3?erfammlungen borgen

tragen. ®ie l^eiligen ©dE)riften, bie auf bem ^ulte ber 9Jler!er auf>

gefrf>Iagen tüoren, eröffneten aud^ auf biefem 2Bege ihren i^nl^alt einem

attgemeinem SSerftänbnig unb riefen bie SßergleidEiung biefeö ;3'^'^<^'^t^

mit ben Seigren unb (Sinridjtungen ber ^ird^e, tt)ie fold^e fidt) burd^

©ebraudE) unb 9Jii§braud^ geftaltet l^atten, l^eröor. Sd^on bie älteften

9Jieifter, hjeld^e bon ben ©ingfd^ulen gu i^ren Stiftern gejäl^It iourben,

ftanben in offenem Kampfe gegen bie 2lnma|ungen ber ^äbfte unb bie

Sßerberbnig Ijer ©eiftlid^feit ; fo 2Saltl^er toon ber SSogelhjeibe unb ^lein:

mar bon ^tüctex. ®a§ Sieberbud^ ber ßolmarer ©ingfd^ule, tueld^eS

öon SJiainj batjin gefommen fein foE, entf)ält mef)rere ©ebid^te unter

bem Flamen ÄlingSor^, mä) eine§ ber (Stifter, unb barin folgenbe

©teilen

:

(Sin brot, ba§ im got jelöer gtid^ gemadiet l^at,

3)a§ iroHen un§ bie pfaffen I)ie »erfaufen,

2)en frifem, i ben fte feile tragen,

2)a§ irivb nod) manger feie leit, füricar id)§ jagen;

3)affeI6e l^aben fte aui) mit ber taufen u. f. ro.

SDer bobeft nimmet teile,

2Jfan fint e§ aller jd^rifte fri;

ÜJierf, ob ber babft nit bofer üU, bann :5uba§, ft!

@r treit got nu umb einen Pfennig feile.

^d) mein ber Pfaffen gitilett: u, f. to.

^n einem anbern Siebe: ^

2)u bift gefegjcn, getftüd) orben, f^oä) uf glücfe§ rat,

Sfiu l^ab bid^ öaft! unt ßalfl ^crab, ej »trt bin mid^el fd^at, u.
f. w.

Unb hjieber:^

@j ifi ni^t rounber, baj ber magen öür bin rinber gat,

®it boj ber friftenl^eite l^oupt in frumber »ife ftat; u. f. n?.

1 2)a§ Sl^rifam, chrisma, getoet^te§ @alböl. ©c^metter II, 395.

2 [g. ^. üon ber §agen, SÄinnefinger III, ©. 330. §.]

3 [%. ^. üon ber ^agen a. a. O. ^.]
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©nblid^:

®Dt mintict nQ.i\ti)t futtcn ntl^t,

@ie fin wiä ober gra,

©in rcincj l^erj on tta^ä^t ^jfli'^t

2)as l^at got liep, mär ej jod^ ujcn bia (SKuf. 11, 192 ff.).

Sieber biefer ^rt, an ber (S!|)i^e beö 3Retftergejange§, fonnten

leidet ju ber ©age 2lnla| geben, ba| bie stoölf (Stifter beSfelben als

Äe^er angesagt ittorben feien unb fid^ barüber bor bem Äaifer unb

bem ^äbftlid^en Segaten l^aben öeranttuorten muffen. @§ erüärt ftd^

ung nun aud^ bie" früher angeführte ©teile eine^ Siebet "i^on 1450,

hjorin öon ber Stiftung ber Slug^burger ©ingfd^ule gefagt toirb:

%viQ§pmQ i)at ain weifen rat,

©aS prüft man an ir fedten tat

9Kit fingen, bid^ten unb flaffen;

®t l^anb gemad^et ain fingfd^uol

Unb fc^en oben auf ben fiuol

2ßer übet rebt üon :|jfaffen.

ißenn l^ierauf bie ^Reformation Sutl^erg in ben 9leid^^ftäbten, in

toeld^en ber 50leiftergefang öorgügtid^ gepflegt toorben, gu ^Rümberg,

©trapurg, 2luggburg u. f. tu. fo bereite Slufnai^me fanb, toenn ber be^

rül^mtefte 9^ümbergifd^e 3Reifterfänger, §an§ ©ad^g, bort einer ber erften

2tn^änger unb eifrigften 3Serbreiter biefer Seigre toar, fo bürfen ioir

tooEil annel^men, ba| bie ©ingfd^ulen ba§ il^rige beigetragen, ben 33o=

ben aufjulotfem, in toeld^em ber neue ©amen fo guteö ©ebeil^en fonb.

3ln ben 2eiftungen be§ 3Reiftergefange§, ioeld^e toir bi^l^er im

©anjen betrad^tet, nun aud^ ben Slnt^eil ber einzelnen namf>aftem

3Reifter beö löten unb 16ten ;3^i^^tt"i>^i^t§ auSjumitteln, finb toir

barum nid^t im ©tanbe, toeil un§, h)ie fd^on bemerft toorben, mel^r

nur bie anberartigen ^oetifd^en arbeiten berfelben, alg i^re eigentlid^en

SReifterlieber jugänglid^ gemad^t finb. Söenn id^ bennod^ au§ jebem

ber beiben ^lal^rl^unberte i @inen au^l^ebe, fo gefd^iel^t eg nid^t fotool^l,

um je beffen eigentl^ümlid^e Äunft ^u d^arafterifieren, aU öielmel^r, um
an lebenbigen ©eftalten anfd^auUd^er ju mad^en, toaö öon bem Setriebe

beS SReiftergefangeg überl^au^Jt gefagt tourbe.

1 9lu8 bem löten ^al^rl^unbcrt mären :3örg ©d^tld^er, iKufcatblut unb

©ud^enftn ((»runbrip ö02. ^id^arb^ f^ranffurttfd^eS Srd^io, Zi)tU UI. S3errtm=

fd^eS Sieberbud^; öergl. Sluffeg, SIngeiger I, 213) näl^er ju befpred^en.
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©iefe 6eiben !0leifter fmb: ^Idjd Sel^am unb §an§ ©ad^g. 2)er

Elftere giebt un« nod^ im löten i^Ja^rl^unbert ba§ S3ilb eine« toanberit'

ben ©änger§, ber, hjenn aud) ganji in ben ^^ormen beg 3}leiftergefangeg

befangen, bod^ feiner beftimmten ©ingfd^ule angel^ört, auf ä^nlid^e

SOSeife, hjie tüir am ©d^luffe be§ I3ten ^ial^rl^unbertg ben ©d^mieb

^Regenbogen auf ben ©efang uml^erjiel^en fallen. S)er Sediere, ^ang

(5ad^§, geigt fid^, felbft auf feinen SBanberfd^aften , überall in ben @tn=

rid^tungen ber ©enoffenfd^aft begriffen.

©eine jaljlreid^en ©ebid^te ftnb toorjüglid^ in ^anbfd^riften ber

^eibelberger SBibliotl^ef aufbeh)al^rt ; aud^ im ©tabtard^ibe ju Sfiürnberg

liegt : SRid^el ^el?am§ ©efangbud^. Unter ben ^eibelberger ^^anbfd^riften

fommt befonbcrg ^x. 312 in 33etradt)t, eine ©ammlung ber 3Jietfter=

gefänge S3ebam§, geiftlid^=lel^rl^aften unb erjäl^Ienben ^nl^altS, bon i^m

felbft gef4)rieben unb naä) feinen öerfd^iebenen Xönen georbnet, aud^

mit ben ©angtoeifen ju bem erften ©ebid^t jebeg ^^oneö berfel^en

(Söilfen 399 ff.). ®r f)at barin ^a^r unb Stag feiner ©eburt, fotoic bie

©eburtötage feiner brei ©ö^ne unb einer 2;od(>ter bemerlt, fo ba^ biefeg

33ud^ ba§ ^anbe^em^lar beö 3)i4)terg getoefen gu fein fd^eint. SCug

berfelben §anbf4)rift finb meljrere ©tüdEe gum S)rudEe beförbert burd^

35üfd>ing in ber ©ammlung für altbeutfd^e Sitteratur unb ^unft 35. I,

©t. 1. SSregku 1812. ©. 37 ff. Sluf biefe öer^ltni^mä^ig bürftigen

SJiittl^eilungen ,
i öerbunben mit einigen Sflotigen im Jßerjeid^niö ber

beutfd^en ^anbfd^riften ju ^eibelberg, befd^ränft fid^ baSjenige, toag id^

l^ier ju geben öermag. ©onftige litterarifd^e 3fiad^toeifungen finben fid^

in b. b. ^ageng ©runbrife ©. 517 ff. [^. ©öbefe, ©runbrife ©. 91. $.]

SJiid^ael SSe^am^ ift, nad^ feiner eigenen 2lngabe, ju 2Beingberg=

©üljbad^ (©ülgbad^ bei 2Bein§berg) im ^ai)ve 1421 geboren (©amm*

lung I, 45. 74. SGBiHen 401. 414). Über feinen 3^amen, fein ^er^

1 Über SWid/cI Sel/amS „S3ud^ non ben SBienern" |. SBüfd^ing, ber Scnt*

jd^cn Seben, tunft unb SSßiffen im SKittelalter. SSreSlau 1817. 8. S3b. I,

©. 103 f. [SDiid^cI S3e]^cim§ S3ud^ üon ben Sienern, l^erauSgegeben üon

X. ®. ü. Äarajan. SBien 1843. ^.]

2 2lud^ Wlid)ti ^e^amer nennt er fici) im iReime. ©ammiMng 1, 54.
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fommen unb feine ©d^idfalc gtebt er in einem befonbem Siebe 2(u§funft.

©eineg SSater^ 2t^n, ßunj S3tls<ner, ioar ein tool^ll^abenber Mann in

S3el^am (Söl^eim, SSö^men), iourbe aber burd^ ben Ärieg bertrieben

unb öerlor ^ah unb @ut. ©r tool^nte fortbin in ©ö^toabcn, „in einem

marf, l^eift ©rtmerl^aufe" (©rbmannl^aufen bei 3Jiarbad^? S3gl. (Sattler,

^iftorifd^e Sef^reibung beä ^erjogt^umö SBürtemberg I, 146), unb

näl^rte fid^ mit ber SBirtfd^aft:

S)a l^ie^ man in Sun§ 93el^atn nad) bem lanb.

2)€r ©nfel beSfelben l^e^ §ang Sel^am:

2)cr wag mein Bater unb ein »cber, baj tfi war,

@r leret mid^ aud^ »eben, bt§ antwerge,

2)amtt ernert iä) mtd^ ctwo üil jar,

Unj baj id^ l^inber btfc funji getilgtes fam.

2)0 l^et id^ einen ^em, ben »on SeinSperge, i

®er mid^ ju er öon btfem antoerf nam.

®r modlet mid^ rufiig unb bral^t mid^ of;

2)cr l^imlifd^ got geb im baj ewig leben!

3)a lernet ic^ jud^en ber furften l^of.

S3ei bem l^crren bleib id^, bi§ er mir ftarb,

^axnad) begunb id^ aber l^öl^er ftreben,

@in§ eblen fürfien bienfi id^ ia erwarb.

2)a3 loaj mein l^err öon ^rannenpurg marggraf Sllbrcl^t.

S)arnad^ wart id^ be§ furften lobeleid^e

3}on Sennemari, !ung S^rt{iiemu§2 htel^t;

2)arnad^ mid) ^erjog ^tbre^t öon SBaiern aufnam,

2)amad^ ^crjog Sttbrel^t oon Djierreid^e , 3

3u graf Ulreid^ öon Sei iä) barnad^ fam,

2)amad^ fam id^ ju meim ^errn fung Saßlaw ,4

3)er föng gu Ungern unb ju Selbem waffe,

1 2)a§ ©efd^Icd^t ber ^crren öon SSeinSberg ftarb um 1508 au8. (Sefd^rei»

bung bcS DberamtS SSeinSberg 116.)

2 (S^rijiian lU, 1448-83.
3 (Seit 1452 (SrujiuS II, 395) jweiter (Semal^I ber unS oI§ ©önnerin ber

S)id^tfunP bcfannten SKed^t^ilb, SBitwe be§ ©rafen Subwig oon SSirtemberg.

er ftarb 1463. (3lu8 ber 3eit be§ SCufentl^altS bei i^m mag baS 2ieb flammen:

ein ejcem^jel toon ben l^ern oon Öjlerreid^, «Sammlung I, 42.)

* Äönig SabiSlao ftarb 1458, 23 9?oüember, in feinem 18ten ^af)x, nid^t

o^ne SSerbac^t ber SSergiftung. (OerarbuS be 9too, Annales ©. 232.)



332

3)er leiber iji ju ^rag tocrborben baw, *

2tlj man bann jaget, got ber »ei^ »ol, trte;

2)er äwig got pfleg feiner fei furbaffe!

Umb leinen l^errn pefd^ad^ mir leiber nie.

®arnad^ fam \äf ju meim l^ern feifer j^n^iereid) ,
2

2)a l^on \ä) aucS) genjiffen fpeiä unb folbe,

S)arumb tt)il xä) im (banfen emicleid^?) u. f. tt?.

©päterl^in finben h)ir il^n im 2)tenfte be§ ^faljgrafen ^riebrid^ I

(be^felben, bem, jugleicf) mit feiner ©d^tüefter 9Jiec^tl^ilb, J^ermann öon

©ad)fenl>eim 1453 bie SRörin getoibmet l^atte). Sluf bem ^itel einer

^Injal^I geifttid£)er 2ieber (2Bil!en 433 f.): nennt er fid^ nod^ „beg

tömifd^en laifer teutfd^er pod unb tid^ter," bor einem anbern ©ebid^t

aber, öon ber Sieb{>abung ©otte^ , betitelt er fid^ „unferg allergenebtge*

ften l^ern, be§ römifd^en !aifer gribrid^g, unb meinet genebigen l^ern, l^er

g^ribrid^S ,
^faljgiaben ^ei 3fiein , teutfd^er ^oet unb tid^ter" 2c. (ebb. 455).

S)ie ^l^aten biefeö ftreitbaren dürften befd^rieb 33el^am in gorm einer

9leimd^roni!, hjeld^e gletd)fattg gu .^eibelberg (3tx. 335) f)anbfd^riftUd^

fid^ befinbet unb laut be§ ^itelö im ^al^r 1469 gemacht ift. ©r folgte

babei ber Untertoeifung bon Stugenjeugen , be§ 6a^)lan«S unb Slnbrer

bon ber ^anglei beg ^faljgrafcn. Um eg jebod^ mit feinem ber Ferren

gu öerberben, bie fidE) burd^ bie ©rjäl^Iung ber ©iege beä ^faljgrafen

griebrid^ gefränft finben mod^ten, fd^Iie^t er feine 2lrbeit borbeugenb fo:

Sfiun bitt iä) furften, grauen, f)ern,

2)aj fie mir fein ungnab gufern

9iod^ Unwillen burd^ biB getid^t;

SSan bie fc^ulb tnerüc^ min ijt nic^t:

Sßer bi Den »olfen roonet,

2)arf, baj er mit in ^^onet. 3

^tx furft mid^ ^ett in fnediteS miet,

^ä) a^ fin brot unb fang fxn liet ;
4

1 töuwen, töun, mittelf)0(f>bcutfc^, im ©tcrben fein, mit bem £obc ringen.

(2a(^mann, 2lu§ma^l 296. ©rammatif I, 405. 2öig. ©. 723.)

2 Äoifer ^riebric^ m, 1440—1493.

3 f|üenen, I^eulen (üom §unbe), altf)oc^beutfd^c ®Ioffe: l^onenter, ululans.

©d^metter II, 202.

4 25er Uren^eimer (SKüIIcr II) CCVI [bei g. §. toon ber §agen, 9Kinne»

ftnger IH, ®. 39 a. §.]:

alfo man bem meifier lonet, alfo djifd^et er baj ficert.
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Oi xd) ju einem auberti lom,

^ä) tiä)t im aud^, tut er mir brum,

^ä) jag Io6 ftnem namcn.

2)ig inä) ein enb l^at amen. (SBillcn 415.)

2öte er gum Äönig toon S)änetnar! gefommen unb tote e§ il^m bei

biefem ergangen, erjäl^lt er augfül^rlid^ in einem Siebe öon 35 ©tro^l^en:

w3)i8 ift toon meiner mert)art, bie id^ über ba§ toeftermer tet" (©amm=

lung I, 54 ff.).

3)ie ijon Slotenburg an ber ^^auber l^atten i^n gefangen genommen

unb übel bel^anbelt, toermutl^lid^ au§ 2lnlaf; ber ^el^be feines bamaligen

^erm, beS 3Jiar!grafen 2Ubred()t öon Sranbenburg , mit ber ©tabt 9Züm=

berg, 1450. 3^ad^bem er burd^ biefen crlebigt toorben, nal^m er Urlaub

auö §ran!en unb fd^tour, nid^t mel^r bor feinen $erm ju fommen,

big befjen Kriege gefd^Iid^tet toären. ®r ritt l^inab gen Äöln, bon ba

nad^ SSeft^l^alen unb ©ad^fen (SRieberfad^fen). ©ein ©inn rietl^ il^m

nad^ 2)änemarf; il^m toar biel gefagt toorben bon ber 3RiIbigfeit unb

^ugenb beg jungen ilönigS ßl^riftiem. ^u 2üUd trat er ju ©d^iffe unb

ful^r bie S^raöe l^inab in bie Dftfee. ^n ber .^au^tftabt Ropen^aQm

fanb er ben ^önig nid^t, berfelbe toär gen !Rortoegen gebogen, um ftd^

Don biefem Steid^e frönen ju laffen, toeldOeS il^m fammt bem gu ©d^toe=

ben guftanb. S)ie Königin aber nal^m ben f^embling tool^I auf, fragte

il^n nad^ il^ren (SItern unb bem SSruber il^reS 9Sater§, bem 3Jlar!grafen

Sllbred^t, 33e^am0 §errn. ©ie toieö i^m ein ©egclfc^iff (ein i)'öl^) an,

ba§ il^n jum Äönig bringen foUte, bamit er ba§ Steid^ befd^auen unb

babon ju ^ran!en ^unbe geben möge. @r tourbe bem §au^tmann em^

;^fol^Ien unb nad^ brei 2;agen fd^ieben fie Don ^o^enl^agen, l^in auf ba§

SBeftermeer.

©ie l^aben einen ©türm ju beftel^en unb aud^ mit ©eeräubem

treffen fie jufammcn, aber i^r ©d^iff toar, toie eine SSefte, mit S^rm*

bruft unb SSüd^fen tool^l toerfel^en, aud^ mit fed^Sl^unbert ober mel^r

©^ü^en unb SBa^^nem bemannt. S)arum lie^ man fie fal^ren unb f

o

famen fte in >aS SReid^ 9?ortoegen: -

^ä) jal^ nie wünberlid^

©d^euglid^er, toilber lanb;

@S ift ganj attcS fant i

1 ottjufammen.
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®uji ni^t wann jieittgemorre, ^

SSon feljen fdiroffe fd^orre,

^oä) feerg unb tiefe tal. u. f.
w.

@ö h?irb t)on bem 9teid^tl^um beg Sanbeg an ©Über unb ©olb

er^l^lt, öon feiner Slrmut^ an ©rot unb SBein, toon ber ^ilai^rung

feiner 35eh)ol^ner; öon bem öerf4)tebenen ©lauben berfelben, (Sl^riften

unb Reiben; öon ben toilben 2appm, toeld^e bie §äute ber üon il^nen

erjagten 2;i^iere öorftd^tig am SJieere^ftranbe nieberlegen unb bafür l(>in-

nel^men, ioag bie jur «See l^ergefal^renen ^aufleute bagegen Eingelegt

^aben. 2lud^ inS ^abell^afte f^)ielt er l^inüber:

^n einer anbern wufi

©a wont in einem ringe

@tn üolf, l^eiget ©d^rclinge, '^

2)ie fein nit lenger, wann

©ettjal^fen breier fpann,

Unb Wunen in ben l^ülen,

2)ie fie graben unb »ülen

^n bem ge^jirg bapi. u. f. w.

2)er ©änger fam big S)rontl^eim, too er ben Äönig, bem er me^r

benn fed^g^unbert 2JleiIen nad^gereift, in großer .^errlid^feit fanb. SBaS

il^m bon bemfelben Soben^toertl^eS gefagt toar, fanb er atteä toai^r:

SBann feiner ju^^t unb erc

Unb tugenb ift üil mere,

SSkn iä) gefingeu lan.

35er Äönig em^fieng if>n fd^ön , nal^m il^n bei ber ;^anb unb fragte i^n

angelegentUd^, tüie eg ju granlen ftänbe unb feinem ^^errn gienge.

Über bie guten 9iad^rid^ten, bie er erhielt, toar er äu^erft erfreut, ep

toteg bem ^rembUng alle ®^re unb l^atte il^n ftet§ bei ftd^ in feinem

eigenen ©d^iffe. ^Jtad^bem (S^riftiern l^ier 9ieid^ unb Ärone an ftd^ ge=

nommen, ful^ren fie mit aUm ©d^iffen nad^ Sergen, beffen lebl^after

©eel^anbel befd^rieben toirb. 2(1^ aud^ l^ier bie ©efd^äfte bcenbigt toaren,

trat ber ^önig bie ^eimreife ju £anb an, ben ©änger aber, ber bamalg

nid^t gut reiten fonnte, lie| er gu ©d^iffe bringen. 5Uiitten auf bem

Speere toerben fie h)ieber öon einem furd^tbaren ©türm überfallen:

1 ©ebrödel, öevgl. ©c^meKer II, 612: ajtur.

i [SJÖo^l = (Sc^retclinge, ©c^retel? <ß.]
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(SroS tDtnb ttorn ou^cr nxo^,

Ung unber äugen furn,

2)ie praßten einen jinnr

SJon jüben unb öott ojien^

2)e8 jiarfen unb beS groften,

2)er nie !ein menfd^ geballt; u. f. vo.

(®ine ä^nlid^e ©cene auf ber 3öaHfal^rt beg ©rafen bon 3Jlontfort.)

©ie toaren öom ©türme fo toeit jurücfgetrieben, ba^ fie nid^t mei^r

iouften^ tt)o fie ful^ren. 3Bie fern fie öom Sanbe feien, erfannten fie

an einem ^dä^m:

<Pei bcn waltüogelein,

2)ie fingen uf bem »affer

Unb meisten nit furbaffer,

SBann pe fo mübe njarn;

SBu jte un§ fallen üarn,

@o öieln fte jn ben f(3^iffen,

3)ag iDtr fie ba begriffen

Unb namen in bie l^ant.

3)rei 3^oge nad^ bem ©türme l^atten fie bon einer „ftillung,'' Söinbftille,

ju leiben; bod^

Wtavia unb ir fint

^efd^erten unsS ein Joint

S5on norben unbe loefien.

©0 famen fie i^rem ^ide naiver:

;
2)a mir fo lang gefum,

2)aj toir bem lanb Joom na^en

Unb e« fun uerren fallen,

2)a »om wir alle fro.

2)ie gfeHen ruften bo:

„9lü flonb uf, m\d)d «Pelzen!

2Bir £ennemarfen feigen." u. f. w.

2llg er l^emad^ bernommen, ba§ fein ^err, ber SJlarfgraf 2WBred^t

unb bie ©täbte öerrid^tet feien, hat er ben Äönig ©^riftiern um bie

@rlaubni2, toieber l^eim ju leieren, unb tourbe mit föniglid^ ®abe

begabt:
SDaj iä) fein er für baj

SSil ummer greifen fd^on,

Söcil id^ ^ai leben l^on,
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Unb feinn genoben banfen.

^dj hjiber l^ein in (^fi^anten

3u meinem l^erren jod^.

(Sine iDunberbare @efd)id^te ergäl^lt SBel^am öon einem ©rafen 66er=

l^art öon SBiitenbetg. tiefer Wax allein auf bie ^agb geritten unb

t)brte ^lö^lid^ burd^ ben grünen 2öalb ein ©aufen unb Sraufen, ioie

bon einem ^a^m. @r befcf)tror bie unl^eimlid^e ©eftalt beS ^ägerS,

bie fid^ il^m geigte, i^m ju fagen, ob fie i^m fd^aben h)oIle. 3)er ^äger

antwortete, er fei einft l^ier ein §err getoefen unb l^abe nie be§ ^ageng

fatt Werben Jönnen; jule^t l^ab' er ©ott gebeten, i^n big jum jüngften

5Cage jagen ju laffen; beffen fei er geWäfirt Worben unb l^abe nun an

einem ^irfd^e n?oi)I fünftEjalb l^unbert ^al^re gejagt. 3^"^ Setoeife

geigt er bem ©rafen fein 2lngefid^t:

(Sr geiget im fein antlüt ploß,

@§ juaS !um ainer faufte gro^

Unb atg ein rub üerborrct

Unb rcaj gerungett at§ ain froam;

3n reunbert, alj er ba üernam,

2)a3 angefi^t üerfmorret.

©r rait für ficf) unb jogct

©eim I)irffen nad) p'xi er terfmanb:

2)er graf rait wiber l^aim ju lanb,

2Itä uns bij abentür faget.

SBir l^aben unfern ©änger big^er borjüglid^ i)on Seiten feineS

SBanberlebenS unb §errenbienfte§ gefGilbert; betrad^ten Wir nun aud^,

fotoeit bie borliegenben SJlaterialien rei4>en, feine ^unft!

6ine§ feiner Sieber f>at bie Überfd^rift: „2Bie 3Jiid^eI 33el^am

guerft fein fünft l^at funben." @§ ift eine ftnnreid^e 2lIIegorie unb

lautet fo:

^ä) tarn uf ein geöilbe u. f. w. (Sammlung I, 45 ff.)

S)ie ©ilbergrube beö ©efangeg l^at Sel^am, nad^ allen Slnjeigen,

junäd^ft nid^t in einer ©ingfd^ule gefunben. ©r faf; am SBebftul^I,

auf einem 2)orfe, aU er l^inter bie Äunft ©ebid^teg fam. ©in

§err bon 3Beingberg na^m i^n bom §anbwer! unb brad^t' il^n

auf. 6d^on SJieifter Äelin, in ber gWeiten ^älfte beg 13ten ^al^r=
.

I^unbertg, fagt unö, er ^abe gu SBein^berg (in ©d^Waben) ein Sieb
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öefungen. i SBeinS^erg toar ^ieirnad^ eine ber SBurgen, toorauf toon Sttter«

l^er ber ©efang gepflegt tourbe. 3Ran finbet aud^ bei SSel^am Slnfiönge

an ben altern SWinnefang unb fein ^erumjiei^en an ben ^öfen jeigt

nod^ ganj bie ©itte ber 3Reifter be« I3ten Qa^rl^unbertg. ^n ben

iDenigen gebrudften Siebern ift aud^ nirgenbö einer ©ingfd^ule ertoä^t,

bennod^ finbet ftd^ fotool^I in ben formen beS ©tropl^enbauS, bem Uv-

fprung beS ©ängerg auö bem ^anbtoerföftanbe, olö in anbem ^in-

toeifungen eine mer!lid()e 2lnnäl^erung an bie ©a^ungen unb ©ebräud^e

ber ©d^ulen. ©o l^aben toir toon il^ bie ^joetifd^en Formulare jur ©in*

leitung eineg SBettfampfg jtoifd^en jtoei ©ingern:

1. lEßie ein ftnger ben anbem forbert

2. 2)ieS tji ein antwurt, fo^ein pnger ben anbem mit fingen forbert

(©ammlung I, 39 ff.).

©d^on ben 3Jleifter Stegenbogen l^örten toir auf fold^e SBeife bie

©änger am Stl^eine l^eraugforbern 2 unb eö !ann mit SBel^amg 2lu§*

forberung ein anbrer toanbember 3Jleifter gemeint fein, aber bag 2lnjtnnen,

au§ ber ©d^rift unb nid^tö öon ©edferei (feine „torlid^e Sieber ", toie ber

^reiburger ©tiftunßöbrief Slrtüel 15 fagt) ju fingen, ©ott unb feine

Butter ju loben, erinnert an baö ftrengere ©ebot ber meifterfängerifd^en

^au^Jtfingen.

S5el^am§ Sieber ftnb aud^, in feiner eigenen ^anbfd^rift, burd^aug

mit ben 9^amen il^rer S^öne öerfel^en: „3ugtoeiS, fürje SSeiäT berferte

SBeiö, Dftertoeiö, 3:;rDmmetentoeig, gecrönte SCBeiS, fled^t gülbin 2Beiö,

^ofioeig (toorin baS Sieb bon ber 3Reerfa^rt), ©legtoeig (2öilfen399 f.),

2lngftioeig" u. f. to. SSon biefer toirb bei bem ©ebid^te, ba§ barin

berfafet ift, bemerft:

unb 'SR\ä)tl '^efjam ^ot ti gemaci^t unb ed ^at§et in feinet angfhoetS,

wann er öicng eS du gu SBien in ber ^jurg , bo er in großen engten toai u. f. w.

(SBilfen 46a)

3)a| feine 2;ßne toirflid^ aud^ in ben ©ingfd^ulen gangbar toaren,

jeigt nod^ ^ufc^mannS ©efangbud^, gegen @nbe beö löten 3«^'^l^w«i>^^f

1 aWütter II, l^inter griberg» Srifian CVIl; SStf tewon l^tn gegen

<S»aben u. f. ». fit fang iäf tme [SJoIcmare üon Kemenaten] in 3»cin lanbcn

briu lobeliet: ju Söenäberl einej; biu jnjei bcrt uf bem fanbe. SSergl. g. ^.

öon ber ^agen, SWinncftnger III, @. 24 a unb 69 a 3.

2 3Jergr. Slrcttn, »eitröge IX, 1147 f.
1178—1180.

U^lanb, ©d^riften. II. 22
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toorin jlt>ei berfelben toor!ommen (Sammlung 1, 75). (Sine ber auf=

0e3äf)Iten SBeifen bei^t bie gefrönte, unb bo fie fd()on in bem öon

feiner eigenen §anb gefd^riebenen Sieberbudbe fo genannt ift, fo beutet

bie^ aCerbingö barauf, ba^ er felbft in ben Singfd^ulen auftrat; benn

gefrßnte STöne ftnb fonft eine in biefen l^er!ömmlicbe 3lu§jeid^nung.

3tuf bie ©tro^l^enjaf)! ber ÜJleifterlieber, beten e^, hjenigfteng au§

ber 3^it ber nod^ borl^anbenen 5tabulaturen , nur gebritte, gefünfte unb

gefiebente gab, befdtränü fid^ Sel^am nid^t; feine (Srjäl^Iung bon ber

f^af^rt nad^ ?Rortoegen l^at 35 ©efä^e (Sammlung I, 71).

Sie !ünftlid^fie feiner SSeifen ift \üo\:jl biejenige, bie er ^runf^aft

genug „bol^e gülbin 2Bei§" nennt, jum Unterfd^ieb öon ber il^r an Ätinft^

lidbfeit nal^e !ommenben, einfad^en „gülben S3ei§" (©. 50). ^n jener

ift ein Sieb bon ben fieben ©aben beö F^eiligen ©eifteg gebid^tet, tceld^eö

fo anf)ebt (©. 53):

Äüng i)er ber !^erftcn mcrfien reid^e u. f. tt».

3Jian foHte glauben, ber (Sänger f^red^e F>ier norf> bö^mifd^, iüie feine

33äter. SlEein fold^e Steimftro^jtjen , in benen jebeö 2Bort, jebe Silbe

ein 9leim ift, finben fid^ f4>on bei ben mitteI{>od^beutfd^en 3)id^tem

beg 13ten ^aFtr^unbertg , g. 33. in einem SBinterliebe Äonrabö öon

SBürjburg (gjianeffe II, 203 a. [%. §. b. b. §agen, SWinnefxnger II,

S. 326. §,])

:

©ar bar lit »it toalt; falt fne »De tuot u. f. tc.

S3ei S5el)am ftef>t biefe lünftlid^e SReimtoerbinbung in bölligem Gontraft

mit ber ijertoilberten S^rad^e; er ftu^t nic^t nur bie SBörter getoalts

tl^ätig ah, um fie in ben SReim ju jtoingen, fonbem er ^at aud^ fein

D^x me§r für ben reinen 2aut ber SSocale unb ^i^jj^tl^onge, fo ba^

all ba§ mül^fame Steimtoer! 't>t>^ nur einen unüoüfommenen älnflang

abgiebt.

SSon Seiten beg mufüalifd^en SScrbienfteS ift aud^ er nod^ nid^t

getüürbigt. 2lber gerabe aU Sänger unb 5Eonbid^ter mag er borjüglid^

an ben ^öfen ber dürften beliebt geloefen fein.

@r tft ba§ le^te bebeutenbe Seif^iel eineg eigen« auf ben ©efang

toanbemben ^Weifter«. S^^^ f^§^" ^^^ ^'>^ f^^t ^^ l^ten 2(«^i^^unbert

einen ^iürnbergifc^en 2Jieifterfänger gleichfalls nad^ Äo^jenl^agen gießen.

SBogenfeil melbet l^iebon golgenbe« (S. 492 f.):
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„es lebt gu mxnittQ ein 3Weificr = €tnger, 5«amen« (S^rtfio})^ ^afncr,

feines ^anbtoerls ein 3cu(i^=SBeber, »eitlen ein im ^af)x 1666 bofclbfi bnrc^*

rcifcnber föniglid^er 3)änif(f)er ©ecretariuS gegen eine jimlid^c SSelo^nung »er«

möget, einen 3Imj(i^eIt)ogcI, roe^en er erfauft l^ottc unb bcr 6 nerfd^iebene SKe*

lobien gar artig pfeifen fönte, ber bamalS Jebcnbcn fönigl. SRajefiät öon 2)en=

nemort f^Tiberici III nod) So^jpenl^agen ju überbringen. SJaci^bent nun ber

Sträger mit feiner 3lmf(f)el bafelb^en »ot angetanget unb ber Äßnig f(]^on öor»

^ero burd^ bes ©ecretarii ©d^rciben war bena(^rid^liget morben, ba§ bcr un*

gemein tieblit^ ftngenbe 35oget auö) intü) einen 3Reifier'©inger gefd^irft »erbc^

^aben feine SWajefiät, fo balb biefer fid^ angemetbet, i^n üor fld^ ju fommen

befo'^ten unb größere S5egierbe getragen, fein, atS beS SSogcIS, ©ingen ju toer-

nel^men, berowegen »erlanget, baß er fi^ alfobalb folte l^örcn laffen, unb fin^

ju folc^er SKuftf bie Äönigin, wie aud^ ^ringen unb ^rinjcffinjien berufen wor*

ben. 2)er 2Reifler = ®inger, roeld^er für ftd^ eines gar lufiigen ^umors, l^at

fid^ aud^ nid^t gefd^euet, fonbern feine 2Weifier=2ieber in fo l^o^er unb aud^ beS

gangen §ofcS ©egenmart gu fingen angefangen. Über »eld^en bonn ber Äönig

ein fo gnäbigeS SBoIgefallen gewonnen, baß ber 3Ketfter * @inger f)exnaä) bic

13 Sage, weld^e er ftd^ gu Sop^jen^agen aufgel^alten, allegeit berglei(^en lieber

öor ber Safel fingen muffen; eS l^at and^ l^öd^figebad)ter Äö'nig bei i!^m an='

galten laffen, er möd^te bod^ in ©oppen^agen bepubig öerbleiben, unb foffe

et ouf boS befte unb wie er eS nur »erlangen fönte, gel^oltcn werben. IRad^»

bem er aber an bem geringen Seben, beffcn er gcwol^net war, einen großem

@efallen, als an bem ^rac^t bcS $ofeS getragen, aud^ lieber gu 9Wirnberg

unter feines ©leid^en, als unter großen Ferren fein wollen, l^at er ftd^ mit

feinem SSeib unb Sinbem, bic er gu ^lürnberg l^ättc, entfd^ulbigt. 2)arouf

ber Äönig, als er »orl^cro mit einem fd^önen neuen Älcib, einem anfel^nlid^en

®tudt ®clbs unb gnäbigften gütfd^rift on einen l^od^cbten IHatff ber @tabt

9?ümberg war »crfel^en worben, il^m ,in ©ottcS SJamen gu gießen befol^Ien.

(SS i^ aber bicfeS SDiannS unb feines ©ingenS Stnbcnfen fötttglid^er SKajefiät

nie aus bem ©inn fommen, ftntemolen, fo oft @ic in ©rfa^rung gebrad^t,'

boß ein $ftümberger in So^jpen^agen angclanget, nad^gufragen geboten, ob

S^rifiop!^ ^afner, berSWeifier^Singer, nod^ in Scben fei unb fein (Singen fleißig

fortfe^c."

SGBagenfeilö SSerftd^erung unerad^tet, bleibt eg jebod^ gtoeifell^aft^

ob bie ^mfel ober ber ^Reifterfänger bie ^^au^jtperfon geh>efen. SDa^

SSerlangen, bag Se^terer naä) feinetn ^äuglid^en unb bürgerlid^en geben,

gu 92ütnberg em^funben, toax ein öl^nlid^eS ©efül^l, toie bo^jenige^

toeld^e^ längft ben l^öfifd^ toanbemben 3Keifitergefang gu einem puöUd^
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unb bürgerlid^ anfä^igen gentad^t l^atte, alö befreit SSertreter jtd^ unS

nun, im I6ten ^al^rl^unbert , bei: hracfre §ang ©ad^S barfteUen iüirb.

SBenn er ung gleid^ in biefem 2l6fci^nitte nur in ber ©igenfd^aft

aU 3Jleifterfänger in Setrad^t fommt unb gerabe feine 3Keifterlieber am

toenigften befannt gemad^t finb, fo \ö}iden h)ir bod^ l^ier bei feinem

erften bebeutenbern Sluftreten bie allgemeinen Sitteramotijen über i^n

i)oran.

@r felbft toeranftaltete, nad^bem biele feiner ©ebid^te einjeln, aU

fliegenbe 33Iätter mit ^oljfd^nitten, ausgegangen toaren (üergl. ©5j II, XI),

eine 3lu§gabe berjenigen feiner SBerfe, bie er für ben 35rudf geeignet

fanb. 6in 33anb in ?^oUo hjurbe ju S'iürnberg 1558 gebrudft unb bann,

in einer neuen 2luggabe, bie nun baS erfte 93ud^ l^iefe, mit bem gtoeitm

unb britten, in 3 g^oliobänben , SJiürnberg 1560— 1561.

©ine üermel^rte 2luögabe, in 5 Folianten, erfc^ien ju S^iürnberg

1570—79. 2)ie britle unb le^te ju ^em^ten in 5 Duartbänben bon

1612—16 unb jhjar barum in biefer ?Jorm, toeil Quartbänbe leidster

als Folianten auf ©pajiergängen unb Steifen ju gebraud^en feien. 3Ran

finbet bie 3 ober 5 35änbe biefer öerfd^iebenen 2luggaben feiten öoUs

ftönbig beifammen.

SSon neuem ©ammlungen, bie eine S^uötoal^l feiner ©ebid^te in

nnöeränberter ©^rad^e geben, füf>re id^ an:

^an§ <Baä)\tn& fe^r \)tnüä)t, \d)önt unb wa^r^afte ©cbid^t, %abcln unb

flute ©c^tnenf. 3n einem SluSguge auS bem erfien SBud^e, mit betgefügten

SBorterllärungen öon 3- &• &• (^o^''"« ^etnrid^ ^äglein) 5Rümberg 1781. 8.

% 3- SSedEer lie^ einzelne ©ebid^te, toie fie urf^rünglid^ aU glug*

blötter erfd^ienen, mit ^oljfd^nitten nad) ben Driginal^latten bon ©ebalb

SSei^aim, .^anS ©d^äufelein unb anbern ©d^ülern S)ürerg, abbrutfen:

^an§ <Bad)$ im ®e»anbe feiner 3^^*« SRit 2tbbrü(fen öon ben alten

Original'^oljtafeln. ®ot^a 1821. ®rog ^Jolio.

aSorjüglid^ broud^bar ift bie neuefte ©ammlung:

^anS @ac^8. @tne SluSwal^I für ^^^^eunbe ber ättem üaterlänbifd^en

3)i(^tfunji, öon 3. ». ®öj. 5«ümberg 1829—30. SJier SBänbd^en. Smt bio»

grap^ifd^en unb Htterarifc^en QuQaiiXU
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(Sine ältere, Peinige Siogra^^te ift:

^ifiortf(i^!rtttf(^e SebcnSbcfd^mbung ^anS ©ad^fenS u. f. ». öon SW. ©.

9lantf(^. aitcnburg 1765.

SJlel^rereg Ittterarifd^e detail geben bte angefül^tten Sd^riften unb

bie befannten Utterarl^tftorifd^en ^anbbüd^er. i

Über fein Seben unb feine langjäl^rige, frud^tbarc Übung ber 5)3oefie

übetl^au^t, fotoie beS üJleiftergefangg ingbefonbre, Igoren toir am beften

i^n felbft f^)red^en. @r tl^ut biefeä umftänblid^ in einem ^joetifd^en

SebenSlaufe, unter ber Überfd^rift:

©urnma att meiner gebid^t üom 1514 jar an, iii in 1567 jar,

in ber Äem^jtener 2lu§g. 33. V, 2:^. UI, ©. 154, unb bei ©öj I, 3 ff.

21IS «tan jcU üteräcnl^unbcrt jar u. f.
».

S'Jad^ biefer ^wöentierung feiner ©ebid^te lebte ^an§ ©ad^g nod^

neun ^a'S^xe. @r ftarb im :3anuar 1576, im 82ften ^a^xe feinet 3Uter^

(9lanifc^ 48. ©öj II, XV. «Reubörfer 63).

2Bag fid^ unö nun au§ feiner eigenen gereimten Seben^befd^reibung,.

jufammengenommen mit anbertoärtigen SfJotijen, für fein SSerl^ältni^

alö 3Jleifterfänger ergiebt, ift ^olgenbeg:

6r lou(^ auf in ber Seigre beö ju 5Rümberg juöor fd^on bürgerlid^

angeftebelten 3Jleiftergefang§. SSon Seol^arb Sflunnenbed erlernte er ben

2lnfang ber Äunft; er jä^It aud^ in bem frül^er angefül^rten 3Reifterliebe

jtDöIf ältere 3}leifter auf, fämmtlid^ ^anbtDcrfer, bie in ber ©ingfd^ule

ju Mrnberg auf bem ©tul^le fa^en, unb ber jtoölfte barunter ift

@tn Ieinwcber,"^ic§ Seonl^rb 5RunncRbc(f (©ammlung I, 214),

bem er burd^ biefen @l^ren^)Ia| ein 25enlmal feinet 2)anfeg ftiftet. @r

felbft toar ber ©oi^n eineg ©d^neiberg (3flanifd^ 14) unb fieng im fünf^

jel^nten ^lal^re bag ©d^ul^mad^erl^anbtoer! ju lernen an. ^n biefe jtoei=

jäl^rige Sel^rjeit mu| aud^ ber Unterrid^t im ©efange burd^ 9'iunnenbedf

gefallen fein. ^a6} S3eenbigung berfelben toanberte er fünf ganger

3al^re, bod^ nid^t, toie 3Jlid^el SSel^am, eigenS auf ben ©efang unb an

ben ^öfen uml^er, fonbem auf fein ^anbtoerf unb ben ©täbten nad^:

SM* mein lel^rjcit öoffenbet toax,

Xfftt i6) meinem l^anbwerf naä) »anbem

SSon einer flatte ju ber anbern.

1 [SWan ttergL noraentlic^ ®öbefe, ©runbrig @. 337 ff. $.]
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SBol^I h)ar er auf btefer ganjen SBanberfd^aft mit l^erjUd^er Sieb' unb

©unft ju ber Ibblid^en Äun[t bel^aftet, beren SInfangggrünbe er ju

tRürnberg eingefogen, unb tüo er im Sanbe SJieiftergefang ^örte, lernt' er

eifrig bie 33ar unb 3;öne. Slber and) aU SSanbergefeHen feigen toir

il^n an bie geregelten ©ingfd^ulen fid^ anfd^Iiefeen. 3" 3Jlünci^en bid^tete

er 1514, im äipanjigften ^ai)xc, fein „erft 33ar" im „langen 3Rarner/'

einem ber alten 3Jleiftertöne (Sßagenfeil ©. 539 , 27 3leime. SJiufeum II,

20 ff. Slretin, Seiträge IX, 1143), unb ^alf bafelbft bie ©d^ule öer=

tüalten. 2)arnad^ l;ielt er aud^ felbft ©d^ule (o^ne ^^^eifel alö toor=

fi^enber ÜJierler) in ben ©täbten, tool^in er !am, unb ^toar bie erfte

ju ^ranffurt, 2lu|er ben in jenem ®ebi4)te genonnten Drten ertoä^nt

er noä) gelegen^eitlid^ feinet Slufentl^altö ju Sei^jig, Sübed, 2(nnaberg,

Dgnabrücf, (grfurt, 2Bien u. f. tu. (D^tanifc^ 38). 3" 3""^^^i^ii^ ^^^ ^^ ^^^

^aiferö 3JlaEimilian SBaibmann (9lanifc!^ 31), üietteid^t nur bei einem

einzelnen i^agen; fo nal^e toar er ber 2Rartinstoanb unb bem gelben

^^eurbauf, bem ioir i^n jum 2)icl^ter geloünfci^t ^aben. 2lber nirgenbä

er^eEt, ba| er bem §ofe be^ ^aiferg aU (Sänger befannt getoorben.

(25a§ er öon feinem ®ienft im faiferlid^en ^eer in SBelfd^lanb unb

t»on einer SßaEfat^rt nad^ 3tom auf bag ^ubelja^r anfül^rt, ift nod^

^u prüfen, 3ftanifd^ 41.) 5lac() feiner 3urüd!unft bon ber Sßanberfd^aft,

im jtoeiunbjtüanjigften ^a\}xe, mad)te er ju ^fiürnberg fein 3Jieifterftüct

unb öer^eirati^ete fid^ bann im fünfunbjiüanjigften, 1519, jum erften=

tnal. 6r fixierte fortan mit Sßeib unb Äinbern ein J^äu^Iid^eö Seben,

betrieb fleißig fein .^anbtoerf , h)ie er fid^ benn öfterg in feinen ©ebid^ten

unterfd^reibt „^an§ Baä)^, ©d^ul^mad^er'' (Stanifd^ 46 e)
,

jugletd^ aber

in ben geieiftunben ben 3Jieiftergefang unb bie 2)id^tfunft überl?au^3t. ©o
i^aftet fein ^oetifd^e^ ^^reiben überall an ber^ 2öer!ftätte unb toenn eä

barum hjeniger ^^antaftifd^ ift, al^ ba§ ber tüanbernben ^offänger, fo

ift eö um fo ehrbarer unb bürgerlid^ freier.

@r tl^eilt bei ber ^nöentierung feiner SBerle bie Sudler, toorein er

biefelben gef4>rieben l^atte, in ©efang= unb ©^rüd^büd^er ab. 2)en ^n-

j^alt ber erftern mad^ten bie für ben ©efang beftimmten 3JleifterIieber

au§, ben ber le^tern bie übrigen f^rüd^toeife, in fortlaufenben 9leim=:

paaren, öerfa^ten ©ebid^te üerf4)iebener ©attungen; jener toaren fed^jel^n,

biefer ad^tje^n Sänbe. ^n ben fed^jei^n ©efangbüd^ern ftanben 4275

S3ar ober 3Jleiftergefänge, h)eld^e in 275 3Jieiftertönen gefegt toaren.
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ü)orunter 13 bon feiner eigenen ©rfinbung. ^n allen öierunbbreifeig

SSüd^ern jufammen toaren 6048 (Stütfe, ^ c^ me^r, benn minber. 3)ie

4275 ^Keiftergefänge, bie er innerl^alb 53 ^a'^x^ gebid^tet, toaren

gro^entl^eilS au§ ben ©d^riften alten unb neuen 3;eftament§ genoms

men, entl^ielten aBer aud^ ioeltlid^e .^iftorien, ©^rüd^e ber SBeifen,

|)oetifd^e ^^abeln, Sllleg jum greife ber 2;ugenb unb jur ©d^mad^ beS

Safterg, enblid^ nod^ mand^erlei furjtoeilige ©d^lüänfe, ben SCraurigen

gur ^rö^lid^feit, bod^ frei öon aller Unfitte. 3)iefc ganje, gro|e ^o-^

ber 9Jleifterlieber l^at er üon ber gebrudften ©ammlung feiner 2Berfe

au^gefd^loffen. ^n ber SSorrebe be§ britten Sanbeä , beffen S)rudE 1577,

bem ^a^x nad^ feinem wCobe, beenbigt tourbe, erflärt er l^ierüber:

barju finb l^ie au^gcfd^Ioffcn bie bar ber tcutfc^en meifiergefang , ber

auä) in ber futnm fmb 4270 bar, weld^e aud^ ntt in trurf ju geben fmb,

fonbern bie ftngfd^ul mit gu ^iern unb ju erhalten;

unb öon ben geiftlid^en berfelben l^ijrten njir il^n im obigen ©ebid^te

berfid^ern

:

Tlit gotteS l^ülf nun weit ertant

3" teutfd^em lanb, bei jung unb alten,

2)armit öil fingfd^ur werbn gehalten

3" gotteS tob, rl^um, preis unb glori.

S)ie funftmä^igen 9}ieiftergefänge bel^ielt ex alfo ben ©ingfd^ulen öor

unb glaubte bod^ auf biefe SBeife il^rer SSerbreitung unb ©rl^altung

geh)if§ fein ju bürfen. ©o ift e§ benn aud^ gefommen, ba^ fie- beim

2tbfterben ber ©ingfd^ulen in ben l^anbfd^rtftlid^en ©efangbüd^em begra:

ben blieben (ügl. 3tanifc^ 173 f. Soutertoef 390 f.). ©injelne tourben

aU fliegenbe Slätter gebrudEt, bie je^t aud^ feiten getoorben; nod^ ge=

ringer ift bie 3«^^^ "^^^ i" f^öterer ßeit befannt gemad^ten. ©inige,

ergä^lenben 3nl>alt§, ftel^en in ber 2lugh)al^l öon ©öj 1, 180. II, 104—8.

III, 15 aug ^anbfd^riften. ®er 33ar toon ben jtoölf Sf^ümberger 3Äei=

ftern, al§ ^flanjern unb Pflegern beö eblen ©ängergarten^, ift gutjor

Befprod^en toorben. ©onft bemerfe id^ nod^ folgenbe, toeniger befannte

ober bead^tete:

1. gragment einer @rjä^lung in ^orm be0 9Reifterliebe§, in einer

Keinen l^anbfd^riftlid^en Sieberfammlung, toeld^e ©af^jar ©d^re^fer im

t*'
^1 ^ufc^monn jä^It 6636. »anifc^ 325.
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^d^x 1592 feiner ©eliebten, Dttilia ^end^Ierin bon ©tra^urg, ju @l^ren

gefc^rieben ^at («Rr. XII, 331. iib ff.), im Seft^e beS grei^errn bon

2afiberg. (Sin ^ürft ju ©alerno läfet ben Suhlen feiner S^od^tcr ermor*

ben unb fd^irft i^r in einem golbenen ©efäfee beffen ^erj; fie aber ber«

giftet fxd^ öor Seib barüber unb toerlangt nod) fterbenb, bafe man fie

mit bem Jüngling in ©in ®rab lege, ^ie 3flu^anh)enbung ift:

®ib beiner toc^ter einen man ju redetet jeit,

@]^ ba§ jte fold^e lieb anft^ct!

2lin Jungfrau iji ein frud^t, bie nit lang teit.

2)er ©d^lufe lautet:

3eit bringt rofcn, fprid^t ju iRürnberg $an§ @ad^§.

^aä) ben frühem Erläuterungen möd^te biefe^ ©ebid^t in bie ßlaffe ber

33remberger ju fe|en fein.

2. 2)ag ^iferbeöfraut, in beä 3)lufcatblut §ofton ju fingen; nad^

einem 2)rudEe Don 1559 mitget^eilt bon SDocen, aJiilcettaneen jur ©efd^id^te

ber beutf(^en Sitteratur SB. I. 3Jiünci^en 1807. ©. 280 ff. „3)ie Äiferbefe

ift bie @rbfe, bie, nod^ grün, in ber .^ülfe, ©d^ote (alte «S^rad^e d^eba,

fc^toeijerifc^ ^efen) feftfi^t."
i S)a^ Söort toirb I)ier bD^)pelfmnig in 2ln=

f^ielung auf Äif, ^eif, $aber, 3^"^ befonberö bag Reifen ber @]^e=

l^älfte, gebrandet. 2)er S)id^ter liebt aud^ fonft biefeg SBortf^jiel, j. 33.:

2)a& mancher paur fiferbe§ a^,

SCBicwoI cS umb weil^nad^ten waS.

3. 3toeifell^aft: ®in fd^öne§ ;3""9fi^fliiIo&/ i" '^^^ 33rieftbeig beS

Siegenbogen, nad^ einem alten 3)rudfe, 3^ürnberg bei .^an§ Äl^oler s.a.,

ibieber abgebrüht im 2lnbang II ju ©ocenö Äritifd^er 33efd^reibung einer

©ammlung alter 3Jleiftergefänge in einer ^anbfd^rift beö 15ten ^affX'-

l^unbertg in 2lretin§ Beiträgen jur ©efd^id^te unb Sitteratur 33. IX,

©. 1186 f.

2)ie beiben legten ©tüdEe finb fd^erjl^after Slrt unb mod^ten für bie

3ed^e ber ©änger beftimmt fein. ®amit toir mit ben SKeiftergefängen

bei §ang <Baä)^ nid^t aUgu leer auslaufen, gebe id^ bag erftere biefer

beiben ganj , bai anbere im Sluijug unb fenbe il^nen bie brei ©d^toättfe

boran (bei ©öj II, 104 ff.). 2)iefe gel^ören jibar bem 3«^alte nad^

einem folgenben 2lbfd^nitt an, aber fie gebraud^en bie gorm beö SJleifter*

liebeg auf eine eigentümliche unb finnrei(^e SSeife. ^n einem Siebe

1 ©d^metter II, 285.
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bon brei ©tro^l^en, einem gebritten S3ar, toerben brei ©d^toonfe toon

brei burftigen Srübern brei berfd^iebener beutfd^er SSoßöftämme erja^It,

fo bafe je auf ein ©efä^ eine fold^e luftige ©efd^id^te fällt:

9lun ijöxt axüiä)ex \ä)toänU brei! a. f. ».

S)ag fifcrbe§!raut. i

ÄtfcrbeSfraut , »er l^at bid^ baut?

2)ein wurj unb frud^t bie fei »erfindet!

^u tl^uft mir öiel gu leibe u. j. id.

3)aö anbre ber Reiben Sieber, „einfä^öneSjungfraulob," ^ebt fo an:

SUitt meim gefang wil id^ loben ben bulcn mein,

Sann mein l^erj fel^net jtd^ teglid^ bei i^r ju fein,

Siedet wie ein fauler ^unb ju fd^aimmen «ber ^ein,

S)a§ fd^afft, ba0 id^ erfennet l^ab ü^r jd^öne über mafen. u. f. vo.

^I^nlid^e ^arobieen beg 5ölinnefange§ flnb fd^on bem 13ten ^affv-

l^unbert nid^t frentb (j. 33. 3Jlaneffe 11, 116 b, 5). ©er beabftd^tigte ©d^erj

iüurbe öieHeid^t, toie S)ocen bemerft, burd^ bie SRelobie „^legenbogeng

Sriefhjeife" öerftärft. S)a§ Sieb ift mit einem anbem ©ebid^te öon

^an§ ©ad^g, „ad^jel^en fd^önen einer Jungfrauen", alg ^jarobifd^e^

©eitenftütf jufammengebrudft. S)ocen gtoeifelt nid^t, ba^ eg aud^ öon

§ang 6ad^g l^errül^re, bod^ ift e§ nid^t mit bem ^Jiamen am ©d^Iuffe

bejeid^net unb ber ©d^erj aud^ toeit nid^t fo ungejtoungen, toie im

Äiferbegfraut.

2)iefeg ift 1559 gebrudEt, ein ^di)x bor bem SCobe ber erften Q^t-

frau beg 3Jleifter§. ©a^ i^m biefe nid^t toirfUc^ fo biel fold^en ^rauteg

jugerid^tet l^at, aU ba§ launige Sieb il^r ©d^ulb ju geben fd^eint, ergiebt

fid^ aug einem anbem ©ebid^te, bag er einige 3Ronatc nad^ il^rem 2(b-

leben berfa^t:

2)er »unberlid^e troum öon meiner abgefd^iebnen lieben gemol^el, Äuni«

gunb ©äd^ftn.

%\i man nad^ S^rijH geburt war u. f. w. (®öj II, 16 ff.)

1 35ergl. SSSedt^erlin, Seiträge ©.64. [Sine ab»eid|enbe längere Raffung

biefe« ©tüde« fielet in ber ^lümberger golioauSgabe 5 ». 1579. 2^1. 3,

S8l 377 r». f. 9Ran »ergl. ben l^iema^ öeranfialteten Slbbrudt in: Ä. ®öbefc,

<&1Lmä)n beutfd^er SDit^tung I. Seipaig 1849. 8. @. 94. 95. ^.]
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©eine liebe §au§frau unb fein borangegangener Sel^rmeifter im

©efange treten l^ier in ©emeinfd^aft bor feine ©eele, red^t aU ^ilber

be^ innigen SSereineö feiner Eunft mit bem l^äuSlid^en ©inne. 3Son

biefem jeugen aud^ nod^ fo mand^e anbre feiner ernft' unb fd^erjl^aften

©^rüd^e über ben ßl^eftanb.

2öie er jur ^unft berufen toorben, erjä^lt er in einem eigenen

©ebic^t:

@in gef^red^, bte neun gab 2Äufe ober funftgottin betreffenb (®öj II, 1 ff.).

3uerft legt il^m ^lio gtoei ^^inger auf ba§ ^au^t unb tüeil^t il^n

mit i^rer @abe; fo nad^ einanber fämmtlic^e neun ÜKufen. 2)iefe ©aben,

ni4)t eben ftreng gefonbert unb georbnet, finb in ber ^au^tfad^e: Suft

unb Siebe jur ^unft, 6ifer unb bel^arrlid^er ^lei^, orbnenbeg 9kdE)--

benfen, ©d^ärfe ber SSernunft, flare ©rfenntnie jebe^ 5Dingeg, l^immlifd^e

äßei^l^eit, ba§ ®ute bom 33öfen gu fd^eiben, guter ©til unb Sßortrag.

ytad) bem fieng Älto wtcber an,

©praci^: „O Jüngling, nun folt aufflaf^n,

SJun ^aft unfer neun etgenfd)aft

©mpfangen ein üorfd^marf unb faft

Unb bift jum biener aufgenommen.

SSo bu bem treutid^ nad^ rcirft fommeu,

'ültmliä) bap aii beine getidit

3u gotteS e^r »erben gerid^t,

3" P'^^f '^^^ lafter, lob ber tugenb,

3u tel;re ber blüenben jugenb,

Qu evge^ung trauriger gmüt:

3ebe§ nac^ arl burt^ unfer gut

2Bdü wir bic^ enbUd^eu belöncn,

SKit untöblici^en e^ren frönen,

2ll§ einem ttc^ter tljut gebüren.

2)od) t^u geloben unb anrüren

@in treuen bienji, alö bir gebürt!"

3u ber 3eit, in toeld^e ^an^ ©a^ö biefe^ allegoyifd^e @reigni0

berlegt, im ^af)x 1513, auf feiner Söanberfd^aft ju SBelg, mu^ toirt-

lic^ ein ^oetifd^er SDurd^brud^ bei il>m ftattgefunben l^aben, benn im

näd^ftfolgenben ^a\^x, 1514, bid^tete er ju 3)lünd^en feinen erftenSar.

Slber felbft in biefem ©ebid^te bon feiner 2Beil^e gur £unft, in

\odä)m. ein fo ernfteö Slnftreben nac^ p^ern fingen fic^ !unb gi«&t,
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ipagt er bod^ bicfel&e faiim anberS, aU für eine el^rbare unb nü^Ud^c

(Sr^olung öon feinem ^anbtDerf^berufe anjufe^. 3)ie ?Jrage, bie er

fid^ gcftellt, toar bie:

Stuf roai furjroetl id^ fott begeben

gortl^in burd^aug mein inngeS leben

IRebcn meiner l^anbarbeit jd^wer,

S)ie bod^ nü^lid^ unb e^rlid^ tocr.

3n biefer e^rlid^en ^urjtoeile toar §anö ©ad^§ länger al^ ein

l^alb :3i<*'^'^'^""^^i^t ^i^ Qm'be ber 3fiürnberger ©ingfd^ule. ©ie l^at in

il^m neu aufgeblüht unb l^at aud^ nad^ il^m nid^tö ©rl^eblid^eg ntel^r

geleiftet. 3« f^iw^i^ 3^^*/ ^^ S^^i^ 1558, toaren in 9lümberg über

250 3Jleifterfänger (Slanifd^ 255). @eine ftet§ t^atige 2;^eilna^me an

ben Übungen ber ©ängergefeUfd^aft ift fd^on burd^ bie gro^e Slnjal^l

feiner 3JleifterUeber betoiefen. ^ud^ fonft geigt fid^ biefelbe in einzelnen

fleinem ©^uren; fo ioar ba§ ©d^ulfleinob , b^ 2)aöib genannt, feine

©tiftung, öieHeid^t aud^ bie 2lnf(^Iagtafel mit bem ©emälbe öom ©än=

gergarten, ber ben ©egenftanb feines Siebet augmad^t (9lanifd^ 259).

^I^m ift tool^I aud^ öorjüglid^er Slntl^eil an ben ©a^ungen ber S^iürns

berger ©d^ule unb bem ftreng ^jroteftantifc^en ©eifte berfelben jugus

fd^reiben. (SSergl. SBagenfeil 541. ««anifc^ 265 f.)

©in 3^tgenoffe, ^ol^ann 3teubörfer, fagt in feinen 3^ad^rid^ten

toon ben S^iürnbergifd^en Äünftlern unb 2Ber!leuten über ^on§ <Baä)ä

(©. 62 f.) f^olgenbeS:

„3Son ©d^ul^mac^en unb 9iin!enanfe^cn roitt SlpetteS nid^t ba| td^ baoon

urtl^ eilen jott, Jonbern in bem, bag iä) cerfic^e, mag id^ mein ©utbünlen eröff»

nen, unb toietDol^l ber ß^it ^an§ ^olj, SBarbierer, jel|r ^od^ in teutfd^en

SJerfen unb ^agnad^tfpielen ju mad^en bcrül^mt ift gemefen, fo iji er boc^

gegen btcfen ©ad^jen, ben iä) bißig einen teutfd^n ^oeten nenne, §u üergleid^en

ganj nid^tS; et ijl aud^ mit aöbenfelben unb aüerlei ^tjlorien läufig, wie anä)

in l^eUiger göttlid^er ©d^rift belefen unb geübt, »oie bann feine Sudler unb

alles, baS er nun üiel ^a^re ^ero im SrudE fjat laffen ausgeben, ben lautem

augenfd^ein geben. 2)iefer @ad^S ^at bie ©ingfd^ute unb föfilid^e SKeificr-

Sieber aiebet ^erfür gebrad^t unb aufgerid^tct."

33on mel^rem ^ünftlem feiner 3eit tourbe ba§ S3ilb beS aJleifterS

aufgenommen unb in ^oljfc^nitten öerbreitet. ^uUi^t bon SlnbreaS

^erneifen. 2)aöon ergä^lt §anS ©ad^g felbft in einem, !urj bor
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feinem 6nbe berfa^ten ©ebtd^e: an bem 3^age, ba er bcn ©^rud^ „mein

SSalete" befd^Ioffen (eö mu^ bie^ enttoeber ein anbre« ©ebid^t fein ali

ber ung befannte ^oetifd^e SebensSlauf, hjorin jhjar aud^ ßefagt ift:

S)a§ ber fprud^ bon gebid^ten mein

®at inol mag mein SSalete fein,

benn biefeS SSalete I>at er in feinem 72ften ^al)v, 1567, gebid^tet,

ober eine f^jätere (Sriueiterung be§felben bi§ gegen ba§ (Snbe beS 35id^ä

terg, toag in ben SBorten „als ic^ — mein SSalete befd)Iu^" angebeutet

fein mag), fam ju il^m ber toeitberül^mte unb funftreid^e 3fiümberger

!0laler Slnbreag J^erneifen unb fagte, lt)ie er toon bem gefürfteten 2lbtc

ju StUergbad^i l^er!omme, bem er einen (Ei^or ^u malen l(|atte. ©a
l^ab* il^n ber 2lbt gefragt,

Db 3« 9?üraberg gefiorben »er

^an8 ©ad^g, ber btd^ter, »ie bann er

©el^ört l^et toor etlid^en jarn,

^et bod^ gwi^en grunb nie erfam.

jDrauf \)at er jeinr gnab antwort gebn,

^anS 'Baäji, ber bic^ter, t!^et noä) lebn,

2)e§ wollt er feinr gnab jeugniiS bringen

©einer l^anbfdirift, unb ^u ben bingen

Sßat ber lünfHer meinr jeugniS eben,

S)a§ id^ noä) wal^rl^aftig tl^et leben

jDem gfürfien abte, feiner gnaben,

S)aB er feiner forg »ürb entlaben.

SZun f>et \d) gleid^ bc8 tagS üoQent

2)en fpruc^, mein Saicte genent,

2)er gficl bem fünfiler atfo »oI,

2)a§ er, gleid^fam ber freuben öoH,

äRid^ bat, im fold^en fpruc^ ju f(^enfen.

2)rob tl^et id^ mid^ nit lang bebenfen

Unb mein SSalete feuemeu

%ü§ gutroitttger lieb unb tren

^d) biefm ^emeifen bebicir,

2BeId^8 er §u bani annahm öon mir

als mein aüerIejteS gebid^t,

3fm ^od^fien alter gugerid^t.

fr,

1 (Si^erjienferobtci in Üf^ieberbaiem.
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2)rum folt er mein orfeett irnb »refn

Sorgcbad^tcn abt toffen lefn,

2)ar wirb mir, ^ati <Bad)S, jeugniS gebn,

2)a0 iä) nod^ bin gemis im lebn,

2tt3 lang ber eroig gott mid^ roil,

2)er attein roei§ mein enbc« jil,

2)0 er üer»e(i^fcU bi§ irbtjd^

Seben unb gibt mt§ ein l^iramlifc^,

2)a eroig freub nn§ ilül) unb tDaä)§

^nxä) 3efum ®^rifhim, roünfd^t $an* ©a^§.

2)aran fd^üefit fid^ eine S)anffagung beS SJlalerS für ba§ SSalete:

Unb id^ SnbreS ^emeifen tfob

fßlit bonfbam gnfllt für folc^c gab "

Dbgmelten ^erm ^anS ®o(^en alt,

©0 Diel mir mügtid^, fein gejialt

2lbconterfeit, ba er alt roor

3roei monat, 81 jar,

©rad^t imS jum neun jar jum gefd^enl.

SQScil iä) aber roar ingebenf,

2)a§ oiel leut aud^, in nal^ unb fern,

Verlangt ju feigen btefen l^erm

Un5> fie nit ju im fönnen lommen,

^ab i6) gu eieren biefcm frommen

ÜRein »iUig bien^ aucfy barju t^on

Unb in im trucf laffen auggan;

SSeit er felbji fagt an feira jied^bett,

25at xi)m ba8 bilb gleid^ fc^en tl^et u. f. ro.

2Ber ober roolt fein gmüt unb ^erj

^[bgemolt fd^oun, ber fec^ an fd^merj
*

3« mit Pei0 in fein büäfttn an!

2)0 roirb er red^t contrefet l^on. u. f. ».

hierauf folgt nod^, ba^ baS S3ilb 1576, am neuen igoi^rg«

obenb, tooUenbet tourbe. 2lm 19 ober 20 3«««« ftarb bann ^anS

S)ag ^ebicationSgebid^ mit ber 2)anlfagung be€ aRolerS fielet nad^

einem einzelnen, ju S'iürnberg in bemfelben ^ai)u 1576 erfd^ienenen

goliobogen abgebrudEt bei Stanifd^ im fed^ften ^au^Jtftüdf: öon ^nä
©ad^feng Slbbilbungen u. f. to. ©. 272 f.
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3lu§ biefetn legten ©ebtd^te be§ greifen 3)?etfterg, öon toeld^etn bie

SDanffagung bem natürlid^en 3wffl"^wenl^ange nad() nid^t längere S^xt

abfielet, aU bte ber üRaler braud^te, um ba§ 93ilb au^jufüi^ren , erl^ellt

i\ugleid^, ba^ ^an§ Ba6)^ big an fein (Snbe bei guten ©innen hjar,

unb e§ ift bamit untoerträglicfi, hjenn feine S5iogra^{)en (9lanifd^ 47 f.

©öj II, XIII) angeben, er l^abe in ben legten i^Ä^'^^" <*" Sßerftanb

unb ©el^ör böUig abgenommen unb fei enblid^ ganj finbifd^ geh)orben.

3!)iefe 3lngaben berul^en auf folgenben jtoei S3elegen.

Unter i^emeifenö ^oljfd^nitte ftel^en nod^ bie 5leime:

^mx monat, ein unb ad^tjtg jar alt

SSar xä) §an§ ®adb§ in bcr gefialt

SBon SlnbreoiS ^erneifen gmalt.

©in ftnb war id) auf b weit geborn,

3unt ftnb bin ic^ auä) ttjieber worn,

2)enn aß mein fräft ^ab xä) tocriorn.

©Ott bcfdier mir ein feeligS enb

Unb ne!>m mein jeel in feine ^änb,

®eb mir anä) ein frölid^ urflenb!

6§ ift I>ier Wolfl gefagt, ba^ ber Sliöi^rige ©reig fraftlog, h)ie

ein Äinb, geirorben fei, aber nid^t, toog man einen ünbifd^en SWten

nennt; biefe§ toürbe ber eigenen, au0fül^rlid^ern ßrjä^lung ^erneifenS

toiberftreiten, unb fonberbarer SBeife öcrmutl^et SRanifd^, ba^ bieSSerfe

unter bem Silbe öon $an§ ©ad^g felbft l^errül^ren bürften (©. 276),

ben er frül>er für linbifd^ erflärt l^at.

2)er anbre 33eleg ift biefer: Stbam ?)ßufd^mann bon ©örli|, ein

©d^üler be§ ;^an§ ©ad^g, berfelbe, beffen „©rünbUd^er Serid^t beö beut»

fc^en 3Keiftergefang§" früher ertoä^nt iporben, ^at nod^ im S^obe^ja^re

feines Sel^rerS ein ©l^rengebid^t auf biefen in brei Siebem toerfd^iebener

S^öne, einen fogenannten meifterlid^en §ort, öerfa^t (abgebrudft aii

Slnl^ang ju S^lanifd^, Sebenöbefd^reibung ©. 317 ff.), toobon bie beiben

erftern ba§ 2chm beg SUleifterS unb bie ^alfl feiner ©ebid^te, meift

nad^ feiner eigenen Sefd^reibung , entl^alten. 2lm ©d^luffe beö jtoeiten

Siebes (©. 325 f. ©tr. 5) l^eifet eS:

3ulcjt bei im abnamen

Äraft, gl^ör unb finnreid^ gmiit,

Unb wenn leut ju i^m famen,

©a^ er am tifd^ in gut
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®am finbifd^,- tctt ftiUfd^weigm,

Sen man i^n fragen toat,

Unb aüjeit cor i^nt l^ettc

S3üd^er, fonberttcl^ bte

33tbcl anfe^en tette,

2lud^ wer öor t^m jhtnt l^te u. f. tu.

(^vxxQ iüirb l^ierauf baS ^^obe^jal^r 1566 angegeben.)

3lttein toag ^emeifen als ^ugenjeuge melbet unb iooöon baS

le^te ©ebid^t beg aJieiftetg felbft innerlid^eS 3^9«*^ ablegt, l^abentotr

bo4> füi^ äwöwiäffiger anjune^men, al§ bie 2(ugfage be§ toeit entfernten

ed^ülerS ju ©örlt|.

35ag britte Sieb ^ufd^mann§ erjöl^lt einen bräunt, ben er angd&s

lid^ um biefelbe 3^* S^i^abt, ju toel(|er §ang ©ad^S in 9Zümberg gc

ftorben. ^ie SfJad^traben l^aben il^n au§ bem ©d^Iaf geftört unb et

benft nun an fein öomtaligeö 2ßanbcrn unb an ben gebid^tereid^

^an^ ©ad^ä. 3!)arüber entfd^Iaft er toieber unb l^at gegen SWorgen

einen ^raum, ber fd^öner ift, aU bie S^leime, ioorin er erjöl^lt toirb.

2Bir feigen in biefer ^^raumerfd^einung ben greifen 3Reifter mitten

im ©arten feiner ^oefte, bie ju allen g^enftem i^ereinbKdft, aümäi^Ud^

^infd^Iummem ; ein 33ilb beg mit il^m einfd^ummemben 3ÄeiftergefangS.

©0 öiel l^ier bon .^an§ <5aö)§. @r teirb ung in ben meiften foU

genben Stbfd^nitten toieberfeieren; aber baS l^äuilid^ bfirgerlid^e Scben,

in bem toir i^n ^ier aU ^anbtoerfer unb 3Reiftcrfänger beobad^tet

^aben, bilbet bie ©runblage aUer feiner ^joetifd^en SSeffcrebungen.

4, J)oe)te iier ^(fx^mxkt,
^

9Jlit bem 3Reiftergefang, ben toir bigj^er abgel^anbelt, toar bie

^oefte be§ .^anbtoerfftanbeg nid^ erfd^ö^ft. SBag bie l^anbtoerlenben

3)leifterfättger au^erl^alb ber ©ingfd^ule in ber 3)id^tfunft geleiftet, hnrb

un« in anbern 2lbfd[>nitten befd^äftigen. S)ie Sieber, toeld^e gum 5ßreifc

1 [Wtan »ergl. O. ©d^obe, SSom beutfti^en ^anbwerfsleben in 8rou(^,

@^)ru(i^ Hnb ?ieb, in: SBeitnarifd^eS ^a^rbud^ für beatfd^c @^rad^e, Stttcratur

unb Äunfi IV. ^annoöer 1856. O. ©d^abc, ^anbwerfSliebcr. Scipjig 1865. ^.]
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ber einjelnen ^anbloerfe ober jur Sßerf^ottung einiger, ber (Sd^neiber,

3JiüIIer, gefungen tourben, iDerben h)ir beim SSoIMebe feerül^ren. .^ier

ft)red^en toir noä) bon ber ^oefie, toeld^e bie ^anbtoerfe in ü^re 3«nft=

gebräud^e unb in i^re 2lrbeiten felbft gelegt l^aben unb auS ber unS

and) für ben 3)fieiftergefang Weitere Erläuterung l^erborgel^en iuirb.

^m 2lnfang beö vorigen iga^r^unbert« liefe ber ßonrector grifiug

ju 2lltenburg burc^ feine ©c^üler in i^ren ^eierftunben bie ßeremos

nien ber ^anbtoerler erlunben unb fammeln. ®aS S3uc^, trelc^e^ er

barüber l>erauggegeben , ^ ift fel^r feiten getoorben unb id^ fann bags

felbe nur nad^ benSlugjügen benü^en, toeld^e barauS öon ^lacob ©rimm

unter bem Stitel „©efeHenleben" in ben 2lltbeutfd^en SBälbern S3b. I.

Gaffel 1813. S. 83 ff. gegeben finb.2 6ie betreffen bie ©ebräud^e,

mit toeld^en in ben Bünften ber ©d^miebe unb ber Söttiger ber Sel^r=

junge gum ©efeEen gemad^t toirb. S)afe biefe ©ebräud^e nid^t blofe in

unfern 3^traum l^inaufreid^en , fonbern i^r Urf^rung nod^ biel ferner

ju fud^en fei, barüber läfet bag altertt>ümUd^=mäl|rd^en^afte äßefen

berfelben feinen 3^cif^I- ^^ baüon einen begriff ju geben, ift e§

nötl^ig, ©inigeö gang in feiner fonberbaren SBeife mitgutl^eilen.

2Benn hü ben ©d^mieben ein Se^rjung jum ©efeHen toerben fott,

fo mufe er an bem Stage, ba bie ©efeßen in ber Verberge bei i^rer

Sabe, bie fie öor fid^ aufliegen l^aben, berfammelt finb, erfd^einen^

Sllgbann toerben geioiffe Steben unb ^nblungen borgenommen, ©old^e

nennen fie: 1. bag geuer aufblafen, 2. ba§ fjeuer ausfüllen, 3. bie

SSorfage (2lltbeutfc^e SSälber I, ©. 88—95).

S)ie ibeitern Slntbeifungen betreffen ba§ SBenel^men be§ fünftigen

©efeUen im .^aufe be§ ;^erbergbaterg , beim Sefud^e ber Söerfftätten

unb bei ber 2ßeiterreife.

i^iel^er gel^ört nun au6) ein ©e[|)rä4>gUeb , „2)er ©d^miebegefetten

©rufe", nad^ einem fliegenben Statte abgebrudft im SBunberl^om II,

70 ff. 3)arin begrüfet ein hjanbernber ©efeUe ben ^anbtoerfggenoffen

in ber SEBerfftätte

:

@rü^ bid^ ©Ott, mein ©d^mibt! u. f. ».

^ %• r^rijtuS, ®er öornel^mflen ÄiinjMer unb ^anbwerler (Ecremontal»

^olitica m. 1 Ä. 2ci^)jig 1705. 8. SSergt. auä): SGBad^ler, SSorlefungen über bie

@t\i)id)tt ber beutfc^en 5«ationanitteratur I. 2 auftage, granffurt 1834. ©. 137.

2 »ergl. SBragur m, 215—225.



^;T;?xr^sv^?P;5T^f^^ff -^•^'»PTfPV'*^

353

(®ag, nad^folgenbe Sieb ©. 74 ff. ift bon geleierter ^anb.)

, SßoIIftänbiger, aU bie ßeremonte ber ©d^miebe, erfd^eint ba§ ©e«

fettenfc^Ieifen bei ben Söttigern (3«tbeutfc^e Söälber I, ©. 100—112.

120. 121).

S)a§ nun ^olgenbe l^anbelt iuieber öom Eintritt in bie ©tabt, ijon

ber Verberge, bom Slrbeitfud^en, (Einlegen in bie ©efettenlabe u. f. to.

^n biefen 2lgenben ber 3ünfte äußert fid^ ein innerer SDrang, bag

£eben beö ^an'o\t>exta§ in feinen ^oetifd^en 9Jlomenten aufjufaffen.

$Die SSorfage beg ^atl^en ober ©d^Ieif^jfaffen entl^ält bie ganje ^oeftc

be§ 2Banbern§ , ber reifenbe ©efeUe toirb ^um gelben eines ^Jläl^rd^enS,

biefeS ^Jläl^rdeenieafte l^at aber öoHe 3Sa^x^nt, toeil in il^nx eben bie

in ber 2Bir!lid^feit felbft tounberbar anregenben 3#Änbe unb ©rfd^ei'

nungen be§ SGBanberlebeng ergriffen finb: ba§ Dffenftel^en ber ganzen

SBelt unb bie Unfd^lüffigfeit, toeld^e barauS entfielet unb burd^ ba§

3«deen ber aufgeblafenen g^eberni gel^oben loerbcn foll; bie ntand^erlci

©timmen, bie ba§ Di)x be§ einfamen 2Banbererg treffen, aU ob fie

il^m fpottenb ober ntal^nenb juriefen,^ ba§ Äräd^jen ber S^laben, ba§

DuadEen ber ?^f^e, ba§ ©efla^^jer ber SKül^Ie; ber grauenl^afte @im

tritt in ben großen finftem 2BaIb, hjo bie SSögel fingen unb bie Säume

im äBinbeiiüel^en bie SBinfe bie SBanfe gelten, bann ba§ hinaustreten

aus bem unJ^eimlid^en Sßalb auf bie grüne Sßiefe mit bem öoUen SSim*

bäum u. f. to. ®ie Sebrc öerliert in ber anfd^aulid^en unb l^alb f^öt*

tifd^en SDarftettung alle ^rodenl^eit, unb bie Söenbung , ba^ bem Sel^r^

ling immer juerft baS ©d^einbare unb gerabe, toenn er barnad^ greifen

toitt, ba§ SBal^re geboten ioirb, ift überaus einbringlid^. ^d) fe^e

j^iebei atterbingS toorauS, ba§ biefe f:|jät erft aufgejcid^nete Überliefe^

rungen frül^erl^in nod^ gkid^mö^iger bon bem lebenbigen §aud^e burd^»

brungen getoefen feien, ber je^t nur nod^ in ben einzelnen ^artieen

ftd^ regt, hjie benn aud^ in ber ©^rad^e bie jerftreuten SHcirae unb

1 (Srimni, §au§mäl^rd^en I, 347. III, 116. Slücntin, S3atrifd^e (S^ronil

986: „@S ift aud^ jonft ein gemein ©prid^ttjort iwrl^anben, bag gemeintglid^

btejenigen braud^en, {p frembbe ?anb bäumen »offen ober föffen, bie fpred^en

5ent: ^6) »il ein ^Jeber aufblafen, wo bicfelbtg l^inauß ffeud^t, roxi td^ nad^«»

fal^rcn."

2 SSergl. etoan§, Old ballads I, 295: ©lodCenruf. 9itg§mal 44
f.

((Sämunbinifd^e @bba 106) Äräl^enmal^nung
,
ju üergleid^en mit bem Siufc ber

Stäben, mtbeutfc^e Sälber I, 107.

U^Ianb, ©d^riften. II. 23
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Stabreime fid^ aU Überbletbfel eineö gehaltenem ^oetifd^en StuSbrudS

burd^l^ören laffen.

^te ©ebräud^e felbft tiatten anä} in älterer 3^^* ol^we B^^^f^I

ibre emftere unb erfanntere Sebeutung; fo namentlid^ bie Oefellen:

taufe, toeld^e je^t burd) bag SSefd^ütten be^ ^äuflingg mit S3ier ober

ba§ Söfd^en beö §euerfd>reienben mit faltem SBajfer ju einer ^offe ge»

toorben ift. 9Jian jrf>eute fid^, bie religiöse Zeremonie im (Srnfte fort=

jufül^ren, unb bertoanbelte fte in einen ©d^erj, in bem il^re Sebeutung

untergieng.

^r ben 3Jleiftcrgefang fommen un§ nun bon ben bargelcgten

3unftgebräud^en l^au^tfäd^Iid^ git>ei in 35etrad^t: eben bie 2;aufe unb

ber ^anbtoerfggru^.

6tne STaufe fanb, toie iüir gefeiten, aud^ hex ben ÜKeifterfängern

ftatt, unb gtoar gleid;fall§ nad^ beenbigter Sel^rjcit, h>enn ber Sel^rling

©efeffe h?irb; bie ^reiburgifd^e @inlabung jum ÜReifterfingen , toon 1630,

nennt augbrüdtIidE> SReifter unb ©efetten (©. 206). SBagenfeil bc^

merft (©. 547):

„SKan ^at ef|emal§ im SBraud^ gel^abt einen folc^en 9?oüitium mit Saffer

äu begießen u. f. m. ?iad^bem aber biefc Seremonic bie ^^orm einer Sauf ge=

ffabt, beren ??amen fte aud^ gefuferet, alfo wirb an ben me^rern Orten ]ol^t

je^o bittid^ untcriaffen.

"

SBa§ fo bei ben ernftl^aften ©ingfd^ulen f^äterl^in ganj unterblieb,

tnurbe öon ben ^anbtoerf^günften ju einem ©d^erje öerfe^rt. Sei bci=

ben gefd^al^ bie 3;aufe auf ber 3ed^e * unb toar meift mit einer Umfrage

über bie 2;augUc^!eit be§ 2lufjunel^menben üerbunben (SBagenfeil 547.

SBgl. 2Bunbert)Drn II, 71).

33ei beiben traten ^at^en I)inju (Sragur III, 94), ber 2;aufenbe

aber ^et^t im Formular ber SBöttiger rid^tig „ber Pfaffe." 93ei biefer

Übereinftimmung im ©anjen erflärt fid^ ung nun aud^ ein befonbrer

Umftanb.

3)ic 5iomen ber ©änger geben fid^ bon ben altern HJleiftern an

gum 2;i^eil al§ erfonnene funb, balb alg :>)oetifd^-bilblid^e ober fonft

bebeutfame, balb aud^ aU f^öttifd^e, i. S. Stegenbogen , SJlufcatblut,

1 Sludi bem SBötttgcrgefctten roirb am ®nbe ein Äranj aufgefegt (HU'

bcutfc^e SBälber I, 122).
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^auenlob, ©ud^enftn* u. f. hj. Sei bcn Söttigem nun fagt ber

®efetten^)faffe jum ^kQen\^üXi:

„®o tfl ^ter unb anbcrSwo rael^r ^anbwerf&geferaud^, bo§ bu mufl ctnm

anbertt SRamen l^oben; fo will x(i) b^ gefraget l^aben: SBtc wil^ mit beincm

©d^Ietfnamen l^eigcn? (Srwe^Ic btr einen feinen, ber furjteeilig ifi unb ber

ben iguttgfraucn wol^I gefällt! u. f. m. «Soge mirS nun! wie »iljiu mit bei-

nern ©d^teifnaraen ]^ei§en, 1. ^ani ©ptinginSfelb , ober 2. ^anS ©auf»«

au8, ober 3. ^an8 griBumfonji, ober 4. $an8 ©eltenfrolid^, ober 5. Urban

SRad^eleimwarm, ober 6. SSeltin ©temS^orn, ober waS fonft ber SRamen

mel^r fein?"

@in foI(|er klonte ift aud^ im ©d^miebgefellengtu^ (SBunberl^om II,

70 ff.) gcrbinanb ©ilbernagel, toie ber SBanbergefette fid^ nennt. S5er

2lnbre ertoibert:

gerbinanb ©Ubemagel i|i wo^l ein feiner 5Rarae u. f. tv.

^aft bu il^n erfungen, ober l^afl bu il^n erfprungen,

Ober ^aft bu il^n bei fd^onen ;3ungfem befommen?

SDer ©efeH anttoortet, er l^oBe biefen el^rlid^en ^Warnen um SBod^en*

lol^n unb 3Rutteri)fenninge erlaufen muffen, b. ^. um bag SRamen«

gelb, bag Bei ber ©efeUentaufe erlegt toerben mu| (STftbeutfd^e 2BäIs

ber I, 105). Slufgeforbert, jtoei ober brei SeuQm gu benennen, ant*

toortet er: „@g ift babei getoefen ©ottl^elf ©^)ringin§felb (berfelbe

S^iame fommt bei ber Söttigertaufe bor), SlnbreaS Silbernagel, @otts

lob 2;riffSeifen. Wlit biefen breien !ann id^i bejeugen unb betoeifcn;"

b. 1^. biefe toaren Käufer unb ^atl^en, 2luf gleid^e SSeife l^aben nun,

toie id^ glaube, aud^ bie ©efeHen ber ©ingfd^Ie bei il^rer ©efetten«

taufe fonberbare Sfiamen em^jfangen. ©ie l^aben ftd^ fold^e, toie eg in

jenem Siebe l^ie^ , red^t eigentlid^ erfungen. SSenn aber anbre 3Reiftcr»

fänger i^re redeten ^Ramen beibel(>ielten, fo fd^eint bie^ ©ad^ il^rer

Sßal^I getoefen ju fein; benn aud^ im obigen ^rmular ber Söttiger

fagt am 6nbe ber ©d^leif^)faffe: „3tun bu folt bei beirtem S^aufnamen

bleiben." ©elbft auf bie 2:öne bel^nten bie HReifterfänger biefeS 2;auf*

toefen aug, aud^ il^nen tourbe Dom 3)id^ter mit Seijiel^ung öon jtoei

©eöattem ein el^rlid^er 92ame gegeben (SBagenfeil 533). 3Ran taufte

bie-@cfangeghjeifen, toie man aud^ bie ©lotfen taufte.

1 ©ilgenfc^cin, ^ftonlfurtifd^e« «rd^iü H, 65. 69, im ^a\ft 1462. ^. ^.

ü. b. ^agen, SWinntftnger IV, 892 6 ob. ber Silgenfein, ber SKeienfiiöein.
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^\ä}t un\üai}x\ä)eml\6) ift, ba^ bie ben «gingfd^ulen mit ben ^anb*

tüerliöjünften gemeinfame S^aufe, tntttelft ber geiftltdEien Srüberfd^aften,

beren SSejiel^ung gu ben ©ingfd^ulen früher befprod^en hjorben, bon

ben ©ebräud^en ber ^Jiönd^^orben abgeleitet toerben fönne. 3)er ©in*

tritt in biefe, bie Übernal^me beö Drbenögelübbe« galt für eine ju böl-

liger SBiebergeburt öer^jflid^tenbe jtoeite ^aufe (Slaumer, ^oi^enftaufen VI,

347 nad^ ^ieanber, 35ernl>arb toon ßlairtoauj 42) unb ber neue 33ruber

erljielt einen befonbern ^lofternamen.

S)en ^anbtoerfggru^ l^aben h)ir bei ben ©d^mieben auö bem mel^r^

angefül^rten Siebe fennen gelernt. 3)er tüanbernbe ©efeHe unb ber

3lltgefeE in ber Verberge (SBunberl^orn 11, 71) begrüben [lä). tiefer

fragt ^enen, \vo er l^erfomme, lüie er fid^ auf ber Verberge nenne,

iüo bie Sabe offen ftel^e unb SJteifter unb ©efeUen, Umfrage l^altenb,

um ben %i^ä) fi^en, Wk unb wo er feinen el>rlid^en ß^^fti^öi^^" ^^''

langt l^abe unb toeld^e 3^"9^ ^^ benennen fönne. ®iefe ?^ragen unb

bie Slnthjorten barauf finb aber burd^aug in einem fd^erjl^aft nedfi*

fd^en ^ione gel^alten. ©in ethja^ ernftl^aftereö ©eitenftüdE baju giebt

eine nod[> nid^t auSgel^obene ©teile im ©efeUenfd^leifen ber 33öttiger.

^ier toirb ber ©djleifgefeUe über ba§ ©inlegen in bie ©efeUenlabe,

toenn er in einem Drte neu angefommen, unter 2lnberm fo belcl^rt

(©. 118):

„SBcnn nun alle ©efeücn auf bie Verberge gelten, fo ge^e auä) mit! u. f. to.

®enn initb ftd^ ber Slltgefeüe hinter ben Xi]ä) fc^en, bann u. f. w. nimm baS

®elb in beine rechte ^anb, leg e§ fein el^rbar cor ben ?[ltgefeilen unb fprid^:

®o mit ®unft, ba liegt für mit^ u. f. m. unb bleibe Oor bem Xx\d)t fielen!

2)cnn wirb ber 2lltge|elle fagen: ©o mit ®unft, (Scfcüfc^aft ! e§ iff aüiiier

unb anberSroo §anb»erf§gcbraud|, »enn einer jum erftenmal auflegt, ba0

man il^n fragt, wo er fein ^anbiuerl gelernt, ^c^ bin and) gefragt ttjorben

um bo§ meine, beroroegen frage ic^ bid> um baS beine; wo l^afi bu nun ba8

beine gelernet? fo fprid^: 3" 9^« ^^' ^^fiu auc^ einen e^rlid^en Sei^rmeifter

gehabt? fo fprid^: ^a, id) roeiß nic^t anberg. $aftu beine ^af)xt auggefian»

ben, toit einem eJ^rlid^en 2e^rjungen gufieliet? fo fpric^: ^a, xd) t»ei^ ni^t

onberg. SBenn er fprid^t: ^er ift bcin ©d^leifpfaffe getoefen? fo nenne il^n

mit 9?amen unb fprid^: 9?. 9^^., ein tf)xlid)ix ©efelle öon ^. 9^. SaS ftnb tor

SWcifter unb ®efeilen barbei geroefen? fo erge^le fle alle fein orbentlic^ mit

Sfiamen unb gnjor erfilici^ berer 2Kcifter 'iflamtn, l^ernad^ ber (Sefellen! SBenn

erfragt: 2Bag lie^ bir bein jSc^leifpfaffe ju guter le^t? fo fprid^: ©einen unb
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meinen ti)xl\ä)tn $Rattten, ein frifd^cS ®la§ Ster unb eine gute ^oarl^ufd^e.

9ttiSbenn »irb er fagen: ©efellfd^aft, »enn c§ bem fo tfl, fo toerben bte SKeijier

nnb ©efettcn ©lauben geben u. |. ttJ."

3!)tefe %oxmd fottte iool^l au(| in ber Slnioenbung mit äl^nlid^en

2öi^en unb ©d^erjcn au§geftattet toerben, toie bie im ©d^miebegru^.

2)er erfte unb immer iüiebetle^renbe ©ru^: „@ott el^re ba§ §anbft)crf,

SJleifter unb ©efeffen!" ift aud^ l^ier boraugjufe^en.

i^n B^it^"/ ^<* ß^ "od^ fdne $äffe unb SBanberBüd^er gab, mufte

ber grembling ftd^ burd^ feine ^^erfönlid^feit augtoeifcn. ^u^erlid^ be=

jcid^nete il^n bie ^rad^t, bie für ieben ©tanb unb für jebe Stbftufung

bcöfclben eine beftimmte toar, S5ann gab eS aber aud^ fd^on für bie

erfte Segrü^ung getoiffe Formeln bon tJrage unb Knttoort , an benen

fld^ bie ©enoffen beöfelben ©tanbeg unb Serufe^ ijjrüften unb cr-

lannten. 3)iefe ^Prüfung belebte unb erweiterte fid^ ju mand^erlei

SBi^f^ielen, 9lätl^felaufgaben, Söettftreiten. SSon ber norbifd^en ®ötter=

toelt l^erab l^at man eine HJienge fold^er SflätJ^fellieber. ®ine§, in ber

©^rac^e be§ 13ten 3i«^i^§w"i>crt§ , ift baä ^rougemunbglieb ^ im

britten Sanb ber 3Jiütterifd^en Sammlung unb in ben ^ftbeutfd^

SBälbernll, 8 ff. mit belel^renben Erläuterungen über biefen ©egenftanb.

2)ie SSettftreite ber ©d^miebe erfd^einen gleid^fallä in 3Ji^tl^u§ unb ^d-

benfage. S)ie i^öger l^atten i^re 5ßaibf^jrüd^e, toobon toieber ^acob

©rimm aug einer ^anbfd^rift öon 1589 unb au§ gebrudften 3^9^=

büd^em eine anfel^nlid^e iRei^e gefammelt l^at (2Baibf^)rüd^e unb ^äger^

fd^eie, 2lltbeutfc^e SSälber Ul, 97 ff.). 2 §ier ein S3eif^)iel (6. 137 f.):

5ragel62: S35cibeaiann, lieber »eibemann f|übfd^ unb fein,

Sßa§ gc^et l^odittjad^t (l^od^aufred^t?) oor bem eblen ^trfd|

SJon ben felbern gen l^olge ein?

3lntwort: S)a§ !ann id^ bir n?o:^I fagen:

3)cr l^cßc morgenftern, ber fd^atten unb ber atl^em fein

®e^et »or bem eblen ^irfd) üon felbem gen l^olje ein.

SSiele biefer tJragen unb 3tnttt)orten betreffen bie getane Segeid^*

nung ber ^äl^rten beg SBilbeg, beä ^irfd^^, ©d^toeinö, SBoIfö. ®on»

berbar ift, ba^ bie ^ä^ex, gleid| ben 3Keifterfängern, auf bie fteben

freien fünfte 2lnf^)rud^ mad^en (©. 112):

1 [%Txä) in Ul^IanbS Solfgliebem I, @. 3—6. ^.j

2 [S^ergt, auö^ bie ©ammlung oon 9i. Äö^Ier im SSeimarifd^en Sa^rbud^ III.

^anuoöer 1855. @. 329—858. ^.]
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^ragc 12: @ag mir an, mein lieber metbmann!

SBarum wirb ein jägcr ein meifterjäger genannt?

STnlttJort: @tn geredeter unb ein gewiffcr jäger ^at toon fürften unb l^crrn bte

öcrgimft,

(Sr jotte genennt toerben ein meiner ber fieben freien fünft.

(»ergl. @. 122.)

©old^eörü^e, grag^ unb Stät^feUieber ^at benn auc^ bet SJleiftet^

gefang aufjutoeifen. yim ioerben fie in i^m, feiner eigentJ^ümlid^en

S8efc^affenl>eit nac^, ju funftgemä^en 2öettftreiten. 3)er greiburger

©tiftung^brief bon 1513 fagt Slrtifel 16:

„^tem bic fremben ©inger, jo gn 3iten gu biefen ^au^Jtftngen ^arlämen,

fottenb Oon biefer S3ruberfd^aft erlid) empfangen unb gehalten »erben , bomit fte

foßid^S rümen unb loben mögen." (SSergl. 2lrt. 5.)

Sßie §ang Sa6}^ auf fetner 2Banberfd)aft bie ©ingfd^ulen befud^t,

Ijörten toir il^n felbft erjöl^len. Sei ^id^el S3el^am fanben ioir %0X'

mulare, tote ein ©änger ben anbern forbert unb biefer barauf ant-

tDortet. Stegenbogen forbert bie ©änger am 9l^eine jum 2öettfam))f auf.

©in ö^nlid^eg Sieb mit ber Überf4>nft „ein @mpfal>ung" föngt gang

nac^ Strt be^ ^anbtoerfggrufeeg fo an (Slretin, SSeiträge IX, 1179):

®eit mir got gercilifumen,

3r maiftcrfinger, auf biefer fart!

Qäj i)abe gar rcol üemumen,

3r fingt an% rechter fünft ein fron u. f. rc.

2(nbre fold^er 2lnrufe ftnb fe^r berb unb l^öl^nifd^ (®benb. 1147-f.

1178 f.). ©in großer ^f>eil ber 2Bettgefänge aber, toie namentlid^

aud^ ber unter bem 9^amen beg ©ängerfriegö auf SBartburg befannten,

beftanb in ber Slufgabe unb Söfung bilberreid^er Stätl^fel (Sbenb. 1145,

30. 1164 f.). ^n bem eben erh)äf>nten ©ru^Iiebe StegenbogenS geigt

fid^ befonberg nod^ eine SSejiel^ung auf bie ^orm ber ^anbtoerfsgrü^e.

©g ^ei|t barin («Wufeum II, 186, 3):

Äent ir mid^ gern? ^d^ bin§, gel^ei^en Slegenbogen

,

2)er ie gefangS ein meifier waS, nad^ bem tun id^ mid^ nennen.

®benfo mufe im ©d^miebgefeEengrufee ber 2lnIömmUng feinen

3unftnamen angeben, auä) ioie er i^n befommen. ©r nennt fic^ ger=

binanb ©ilbernagel unb unter ben "txciQmQtn, bie er aufjä^It, offen=

bar ben ^att^en, ift ein 3lnbrea^ ©ilbernagel. @^ fc^eint alfo, ba^
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man gerne ben 3wnft"fl"^cn eines ^atl^en annal^m, tote 6ei ber \mh
lid^en ^aufe; unb fo extläxt au6} Sflegen&ogen, ba^ er ftd^ nad^ einem

altern 3Jleifter be^ ©efangeö nenne.

2Bäre mir ba§ SSud^ bon grijtuS bottftänbig jugänglid^
, fo möd^te

fxä) bie SBertoanbtfd^aft jhjifd^en ben ©ebräud^en ber .^anbtoerfe unb

benen beS 3Jieiftergefangg \ooi)l nod^ toeiter toerfolgen laflen.

SSenn man ertoägt, ba^ bie ©eVoerfe nid^t nur il^re 3wnfteinrid^=

tungen ipoetifd^ ju beleben unb auSjufdImüden fud^ten, fonbern aud|>

in i\)xn 3Kitte eine eigene 3unft be§ ©efangeg ftifteten, ioie eine^ird^e

unter ben ©ebäuben, in toeld^en gearbeitet unb ^auSanbad^t ge^)flogen

ioirb, fo möd^te biefeg jufammen eine l^öd^ft gebeil^Ud^e Pflege ber

5)Soefie im §anbtt)erfftanbe ertoärten kffen. Mein bie naivere ©inftd^t

l)at uns geseigt, ba^ in ben 3"wften felbft baS 5]ßl^antaftifd^e ber @in:

rid^tungen -unb ©ebräud^e bod^ gro|entl^eil§ nur gormel ioar unb ba^

in ber (Singfd^Ie ehm ba§ 3""fiw^ä^ige auf bie freiere SSeioegung ber

^oefie l^emmenb eintoirfte. 3)ie eigentlid^e unb fräftigfte ^oefie ber

©etoerle liegt öielmel^r in il^ren ä^rbeiten ober in bem ©inne, mit

toild^em biefe betrieben iourben; id^ meine ben Äunftfinn, ber auf

bem SSoben beS fd^Iid^ten ^anbtoerfs bie ftaunenstoerti^eften 33ilbtt>er!e

auffteHte, ber ben ©d^ilber jum 'Sftalex, ben ©teinme^en ^nm Silbl^auer,

ben SlotJ^fd^mieb jum 3Jleifter funftreid^er ©umarbeiten er^ob, ber aud^

in ben geringeren ^anttüexten überall erfinberifd^ bilbete unb fd^müdfte.

^Wümberg fielet aud^ l^ierin unter ben beutfd^en ©täbten obenan,

i^o^ann S'ieubörfer, Sled^enmeifter bafelbft, »erfaßte 1547 ein mit öie=

len lel^rreid^en unb d^arafteriftifd^en ^iad^rid^ten auSgeftatteteS SSerjeid^s

ni§ ber in mand^erlei fünften unb ©efd^idEIid^feiten auSgejeid^neten

Bürger, bie ju feinen S^Un, feit 50 S<i'^^^" ^^^i i« i'i^f^'^ ©tabt ge==

n)ol(>nt l^atten unb nod^ tool^nten:

go^ann SfieubörferS Sflaäjx'xditm üon ben üomel^rajien ÄünfKem unb SEBerf«

leuten, fo innerl^alfe 100 ig^^i^^n in iJiürnberg gelebt ^aben, 1547, nebfi ber

gortfefeung üon 2tnbrca§ ©ulben, 1660. Slbgebrucft naä) einer alten ^anbfd^rtft

in ber Sam^ejd^en (Sammlung. 9Zümberg 1828. fl. 12.

9Jian erftaunt über biefe fRe\i)e lunftreid^er 3Känner, bie innerhalb

berfelben ^Kauern unb in einem öerl^ältniSmä&ig lurjen 3^1*'^^"^^ mit

unb nad^ einanber in f4)Iid^tem, bürgerlid^jünftigem SBefen fo ^reffli=

d^e§ leifteten unb mit beren 2ßerfen biefe altert^ümlid^e ©tabt nod^
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|e|t gegiert ift; unter if>nen bt'r SJlaler Sllbred^t ^ürer; ber «Stemme^

9(bam Äraft, unter beffen gevoaltigem 3Jtei^eI eine 5lunft frud^tbar

unb lebenbig h)urbe, bie man oft aU eine auögeftorbene betrad^tet;

ber Htotbfdjmieb ^eter 35ifdE)er, ber mit fünf <SöF)nen ba^ tüunberbare

©u^merf, <B. ©ebalbg ©rab, in ber ©ebalbusürc^e, berfertigt l^at,

barunter er felbft, mit ber Söerffd^ürje, bargeftetlt ift; bann eine lange

^olge funftftnniger ©olbfdimiebe, ©lagmaler, (Steinfd^neiber, ©d^loffer,

^lattner (.^arnifd^madjer)
,

3i"i"^erleute u. f. h). ^er ©rf^reiber bcg

Süd^leing felbft, ^o^nn ^^leubörfer, ift ein berüf;mter ©d^reiblünftler,

bem man bie formen ber je^igen beutfdBen §8üd)crf(f)rift berbanft. 9lud^

ber ^eifterfänger §ans Sad)§ Jt)irb, h)ie fd^on ertpäl^nt n^orben, in

biefem SSerjeidEjnig aufgeführt.

^aefelbe erjäblt, unter ©ebaftian Sinbenaft, ©. 12 f., ^ol*

genbe§:

„©tefer Jinbenaft fjat ntd^t§ anbcrfl bann ton gejdjtagcnen unb getriebenen

Äupfer gearbeitet, barau§ jnad)te er ®efä§ aüerlet 9Kanier, al§ n?ävc ti t»on

®otb ober (Silber getrieben u. f. rv. 2lnno 1462 l^at er an ber SapeDe am

3Karft, oben an ber U^r, bem Äaifer Äarl IV bie jteben umgel^enben Sl^ur»

fürften, ben ®f)renf)oIb, bie öier ^ofaunen, bie gnjei SKännlein, ba ba8 eine

läutet unb ba§ anbere bie Uf)r umirenbet, öon Äm?fcr gemad^t unb getrieben,

unb i)ab iä) ifin befto lieber ju biegen Äünpiern geje^t, ba§ er unb SJifd^er

ber ältere, 8iotl^fc^mieb , aud^ ber oorgemelbte Slbani Äraft, ©teinme^, gleid^

mit einanbcr aufgeroad^fen unb wie S3ritber geroejen fein, fmb au^ atte geiertag

in tl)rem 2tlter sujammen gegangen, ft^ nic^t anberft, al§ tt?ären fie 2c!^rjungcn,

mit einanber geübet, roeldie Übung unb 2tufrei§ung nvd) ju »eifen ift, fmb

aud; allemal o^n einiget @ffcn unb Srinfen freunblid^ unb brüberlid^ non

einanber abgetrieben."

©^ ift fein B^^^eifel, ba^ foIdEie «Sonntag^fd^ulen ber genannten

3Jieifter ^soetifcEier toaren, a.U bie (Singfd>ulen in ber Äatl^arinenürd^c.

2)iefe ^anbtoerfer fd^ufen \\)xe lebenbigfte ^oefie anc^ toirflic^ mit i^ren

fräftigen unb fertigen .^änben.



dritter «hft^mtt

2)ie ^iftorifd^en 3SoI!gIteber be§ fünfgel^nten Sal^rl^unbert^.

Unter l^tftorifd^en SSoIfsIiebem öcrftel^en toir biqenigen Steber, toeld^e

uitmittelBar auö gefd^id^tUd^en (Sreigniffen unb Buftanben l^eröorgtengen

ober fid^ auf fold^e bejiel^en unb im ©efange be§ Sßottc^ ju ioirfen be*

ftimmt toaren, mögen fte nun me^ barftellenb ober mel^ ipolemifterenb

l^erbortreten. SBir gefetten il^nen jebod^ aud^ fold^e lürjcre ß^itgcbtd^te,

bie ntd^t in fangbarer ?^orm, fonbem unftro^>l^ifd^, aU <Bpxü^e, öer»

breitet iourben, aber jenen nad^ S^^ «nb ^ri^alt i>ertt)anbt finb.

©efd^id^tlid^e Sieber ftnb bie ©runblage größerer e^jifd^er 2)arftel*

lungen, in benen borum aud^ bie au§ ben frül^efiten 3^tcn unter»

gegangen finb. 2)ennod^ finb hjeit l^inauf in ber ©efd^id^te ber beut-

fd^en ^efte beftimmte ©^uren unb ttberrefte fold^cr gefd^id^tlid^er

SBolfggefänge borl^anb^n. 2)ag I3te igal^ri^unbert brad^te öiele 2ieber

gu ^ag«, bie ftd^ auf fird^Iid^e ober ^olitifd^e @reigniffe unb Stngclegcn*

l^eiten einliefen, bod^ finb bie auf ung gefommenen namhafter SJleifter

mel^r funftgered^t , aU boIfSmä^g, mel^r betrad^tenb unb öerl^anbclnb,

aU erjäl^lenb. @rft feit bem 14ten ^al^rl^unbert erfd^cinen bie l^iftoris

fd^en SBoIfSUeber, hne toir fie im Eingang bejeid^et l^aben, al§ ettoai

für jebeg erl^eblid^ere, ber attgemeinem ober befonbem beutfd^en ®e=

fc^id^te ange^örige 3«tereignig ^erfömmlic^eg, bag löte unb lete^fa^r*

l^unbert aber geben unö beren bie ^ütte. 2)ie ^oefte fd^rttt in biefem

Zeitraum, toie in ber Einleitung bemerft tuurbe, l^art an ber Bnte

ber 2;i^at. 5Daä 3lufftreben beä SSürgers unb Sauerftanbeg gab bem

SSoIfSgefange neues ^elb unb neuen ©d^toung. 2)ie ©d^rift unb ber

2)rudE hKiren bereite 3)iittel, ba§ Sieb, fo toie el au§ bem ©reignig

l^eröorgegangen toar, feftgu^Iten, toogegen in 3citen ber blo^ münb»

lid^en Überlieferung bie ©efd^id^te, toenn fie nod^toirfenb fortbauern
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foUte, fid^ böttig in ^oefte auflösen tnufte. Unter folc^en SSer^äIt=

niffen erflärt fid) ntd)t nur ber retd^e SSorrati» bon Stebern biefer 2lrt,

fonbern aud^ iftr unverarbeitet gefd^i4>tlid^er ßl^arafter unb ber toeitere

Umftanb, ba^ hjir gro^entl^eilg mit ben tarnen ber 2)id()ter befannt

finb, bie fonft im SSoH^Iiebe gänjlid^ öerfd^iüinben. 2öa« über biefe

Sieber im 3lttgemeinen ioeiter ju fagen tüäre, hjirb fid^ un^ beffer erft

anä ber nöl^eren ^enntni« berfelben ergeben.

3öir bertl)eilen fie, nad^ ben beiben i^ö^'^^wi^^ß'^ten, in jhjei 2lb=

fd^nitte. 3^id^t blo^ um eine aüju lange S^ieil^e berfelben mit anbern

©egenftänben gu unterbred^en
, fonbern njeil bie Steformation an ber

©d^eibe beö löten unb 16ten igal^rl^unbertg ber 3eitgefd^id^te über^au^t

ein neueö ©e^)räge giebt unb e§ nötl^ig fein toirb, bie innern, geifti=

gen SSeftrebungen unb ^äm^fe ber S^leformation
, fo toeit bie ^oefie

an il^nen 2;i^eil nimmt, bargufteEen, beöor il^r .^erau^treten in bie

2;^aten unb 2;]^atcnlieber beg leten^al^rl^unbertggefd^ilberttoerbenfann.

%üx bie Sitteratur hjei^ id^ öorläufig nur bie einjige, aßgemeinere

©ammlung anjufü^ren:

(Sammlung J^iftorifd^er SSolfsIieber unb ©ebid^le ber 2)eut|d^en. 2tu§

©l^ronifen, fliegenben ^Blättern unb ^aubfd^riften jufammengetragen Dou 2)r

D. 2. 33. Solff. (Stuttgart unb Tübingen 1830.

©0 5h)edfmä|ig- ber ©ebanfe an ftc^ toar, ba§ an fo bieten Drten

3erftreute einmal äufammenjufteUen , fo SBieleS lä^t bie öorliegenbe

(Sammlung nod^ ju loünfd^en übrig. 3)ie SSoUftänbigfeit fann l^ier

allerbingö noc^ für lange 3eit nur eine bejiel^ungstoeife fein. @ö ift aud^

toirflid^ manc^eä au§ feltenern fliegenben blättern mitgetl^eilt unb n^enn

bie größere 3Jlaffe tl^eilg au§ früheren 3Solfglieberfammlungen, nament=

lid^ bem SBunberf^orn unb ber öon ©örrel, t^eilg aug befannten 6l^ro=

nüen entnommen ift , fo fann bie^ bem ©ammler nid^t jum SSortourfe

gereid^en; aber bod^ l)ätte in biefem ?^ad^e ol^ne befonbre 2tnftrengung

beg ^l^leuen ober nod^ toenig Sefannten hjeit mel^r gegeben toerben fönnen.

3)ie fritifd^c Sel^anblung in ^infid^t auf ©d^t^eit, Sllter, gefd^id^tlid^en

ß^arafter, ©prad^e unb SSerg biefer Sieber erträgt feine nähere Se-

leud^tung. ^njtoifd^en ift, biö eine tooUftänbigere unb untabell^aftere

©ammlung ju ©tanbe fommt, aud^ biefe mit 3t\i1^tn ju gebraud^en.

Über einzelne Sieber ober größere ^artieen fold^er h)erben bie

Sitterarnotijen je an ber befonbern ©teile gegeben toerben.
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25en Übergang öon bem ©egenftanbe beö öori^ergegangenen W>'-

fd^nittS ju ben l^iftortfd^en SSolfeliebem beS löten ^a'^xf)un'i}ext§ maö^m

uni am beften jtoei naml^afte 3Reifterfänget: auö bem Stnfang unb ber

3Ritte beiSfelben, toeld^e, neben ben ©ebid^ten, bie i^rem S^^afte nai^

bem ^nnetn bev ©ingfd^ule angel^öten, ime f^äterl^in ^an« ©ad^S t)on

fid^ felbft melbct, „aud^' Sieber bon ÄriegeSgefd^rei" gemad^t ^aben,

unb jtoar tl^eilg nod^ in ber gorm beg 3ReifterIiebe§, tl^eilS in ber

einfad^ern beS SSolfegefangg. ^6} fteHe biefe Sieber um fo lieber

öoron, aU fte ung bie 3«itberl^ältniffe unb 3«ttäm^>fe mel^r allgemein

unb überjid^tUd^ , nad^ ben .^au^t^arteiungen barlegen.

2)ie beiben 2)i^ter finb 3Rufcatbluti unb ^örg ©d^ild^n,' beibe

burd^ Sieber unb %'6ni in ben ©ingfd^ulen berül^mt. 2)en erftem fe^

man getoßl^nlid^ in bie jtoeite ^ölfte beg Uten i^al^rJ^unbertö (9Jlufeum I,

188). 2)ie gefd^id^tUd^en 2lnf})ielungen be* nad^folgenben Sieben jeigen,

ba^ eS um 1413 gebid^tet ift.

ajlufcatpluot: atn gro§e lug. 2

($anbjc^rtftlid^e§ Sicberbuti^ ber ^ä^terin @. 704.)

©in ironifd^eg Sob ber©itten aUet ©tänbe: S)ie «Simonie ift jer«

gangen, bie ^riefterfd^oft prangt nid^t in ^od^fal^rt, treibt feinen Über^

mutl^ mit il^rem Sleid^tl^um. Äein SGBud^erer toirb me^r gefunben; toer

Sßud^er l^at, giebt ü^n um ©otteg toiEen jutütf. 9lid^t§ toirb mel^r öom

©eije gel^ört. 2)ie 3Jlönd^e finb l^alb l^eilig getoorben, bie !Ronnen

tragen feine Äinber mel^r, 3Jlönd^e unb 3flonnen treiben eifrig il^r

&€hit; toer fid^ in i^ren Drben begiebt, fäl^rt mül^elog in ben^immel.

^rften, ©rafen unb Ferren Ratten i^re @l^re, i^rc 3)iener legen fid^

nid^t auf Sügen unb ©d^meid^eln; Slitter unb Äned^te l^alten fid^ e^r*

fam; e§ betrübt fie, ba^ man arme Seute j^öbnt unb quält; fie nel^*

men l>on il^nen fein unred^t ©ut. So ftel^en bieSanbe in gutem ?^rie=

ben, 3'iiemanb barf bei ©träfe beö ©trangeö in il^rem ©erid^te bösUd^

ergriffen toerben.

SBä^renb ÜRufcatblut, 1413, bie ©ebrec^en aller ©tonbe öerfpottet

1 über SKttfcatblut ügL Sluffeg, Stnäetgerl, 258—60. Söolff, 2«t^oIIänbif(^e

SJotfsUebcr 214. [3Ran üergle^c nun: @. ü. ©roote, Sieber 3WujcatbIut§.

Äöln 1852. 8. ^.]

2 [2Kan fel^c ba§ ?ieb in: Steberbud^ ber Slara ^ä^Ierin, herausgegeben

üon e. ,&aUau8, @. 109. 110. @. o. ©rootc a. a. O. ®. 153 — 156. $.]
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unb felbft bie Unmad^t beö ^atfer§ md)t toerfd^ont, ftellt ettrag \pdUx,

um 1450, ;3>ö^9 ©d^ild^er (bei ©^Jätern ©dritter, über il^n bgl. ®ninb=

ri^ 499) ben fd^arfen ®egenfa| l^erauS, in tüeld^en bie ©tänbe, ^rften

unb 9lbel auf ber einen, SSürger unb Sauern auf ber anbem ©eitc,

gegen einanber getreten tuaren. 6r fteF>t unS um fo ^)affenber am
©ingang ber öielen fiieber, n)eld^e ben 5lam^f biefer ©tänbe betreffen,

al§ er nod^ jur Partei ber altern 3eit, ju dürften unb Slbel l^ält

unb it>ir bei il>m red^t beutlid^ erfel^en, tueld^en ©inbrudf beg Sefrems

beng unb ber ©iferfud^t bte mäd^tig aufftrebenbe Äraft, ba« tro^ige

©elbftgefüf)l ber untern ©tänbe bei jenen gemad^t.

S)ag erftere Sieb ift ein 9Keiftergefang , aber toie ber bDrangegan=

gene bon üJlufcatblut in einer leidster in§ D^r fallenben Söeife:

S)er SSauern Übcrmutl)

C^n be§ ^öxQ ©d^tldierS 5Kaientret§)

bei ©örreö, Seite 259 ff., barau§ mit allen gel^lem bei SBoIf

Seite 194 ff.:

2Bo id) je^t in ber n?elt umfahr u. f. w.

2öie bier gegen ben ÜbermutI) ber Sauern, fo irirb in bem

nöd^ften, boI!§mä|iger tönenben Siebe gegen ben ber (Stäbte lo^gejogen.

@§ fielet im l^anbfd^riftlid^en Sieberbud^ ber ^ä^lerin ^ <S. 559 ff.

:

Subileus 2 i[t un§ tierlunbt u. f. tv.

^örg ©d^ild^er nennt fi4> Jtoar in biefem Siebe felbft nid^t, aber

ein in ber §anbfd^rift unmittelbar öoranftel^enbeg „maifterlid^eg lieb"

(JB. 553— 8), toorin ^rau @f>re, bie au§ bem Sanbe geflogen ift,

bem 2)id^ter bie 3Serborbenl)eit ber 3eit Kagt, enthält feinen 3^amen:

att bife getid)t,

2il§ e§ ^örg ©(^ilc^er ifat geridtit;

unb bai juerft vorgetragene
,

gleid)fallg mit feinem ^Ramen geftem^)elte,

bon ber Sauern Übermut!) , ift gang im gleid^en ©inne gebid^tet.

(©ottten im erften Sieb unter ben t^offärtigen Sauern aud^ nur bie

©täbter gemeint fein?)

1 [53ei $altau§ @. 39-41. U^lanb ijat biefe§ ©cbic^t in feine SSoIfä=

lieberfammtung I, <B. 426—431, aufgenommen. ^.]

2 Jubileue, sc. aunus, ia^ päb^tiiä^t ^^ubeljal^r 1450.
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2)aS jh>eite ©ebtd^t ©d^ild^erg f)at un§ Bereits mitten in bie ^^el^*

ben beS 15ten i^fa^rl^unbertg öerfe|t. SSon ben öielen Ärieggfiebem biefer

3eit l^e&en ioir nur biejjenigen l^crau§, ml6)^ enttoebcr für fi(|i burd^

lebenbige ^Darftellung ober baburd^, ba^ fte ftd^ ju einem größeren ge^^

fd^itfitlid^en ©anjen an einanber reil^en, öorgüglid^e Sead^tung erl^eifd^en.

S)ie erftern, mel^r öereinjciten, fd^idfen toir öoran unb fd^fie^en mit

benen, bie fid^ mel^r gru^^jentoeife jufammenfd^Iie^en, ben ©d^ioeijer*

liebern unb ben bitl^marfifd^en.

©injelne gel^belieber au§ ber erften ^älfte be§ löten ^al^rl^un*

bertg finb: ber ©^rud^ öon ber 3lad^ener %c\)'t>^, 1429, befjen 3Ser»

faffer fid^ 2tffenfd^malj nennt (toenn nid^t unter biefem 3iamen ber

SSerfaffer eine§ altem Siebet gemeint ift) , (2Solff 627 ff.); ber 3«Ö
öor ^ettftäbt, 1439 (@6enb. 624 ff.); bag £ieb toon ©rubenl^agen,

1448 (@6enb. 626); bie Eroberung be§ ©c^Ioffeg ^aun burd^ 2SiI=

l^elm IV öon ^ennebcrg, 1442 (ßbenb. 621 ff.); bie Kölner Unrul^cn

(@benb. 610 ff.); bie aJlagbeburger gc^be (SBunber^om II, 107 ff.

SBoIff 731 ff. Sßgl. Kod§ II, 73—75. 83); ©törtebeler, 1402 (2öun»

ber^om II, 167 ff. Sßolff 693 ff. Seibnig, Scriptores rerum Bruns-

vicensium III, 394). S)a jte jebod^ toeber burd^ bie ÜBid^tigleit ber

(Sreigniffe nod^ burd^ befonbre SSorjüge ber ©arfteffung fid^ auSjeid^nen,

fo fnü^en ioir gleid^ bei bem jtoeiten Siebe §örg ©d^ild^erS an, ba§

im ©täbtefrieg bon 1450 ben ^rften unb bem Slbel, namentlid^ bem

SKarfgrafen 3fibred^t öon 33ranbcnburg unb ben Übrigen, bie mit i^m

bie ©tabt S^iümberg l^art bebrängten, Aufmunterung unb ©lüdftoünfd^e

äuruft. ©old^em ^ol^ne gegenüber erl^ebt fid^, unter ben ^l^nen Ü'iüm*

bergS, ein anbrer ©dnger mit (^mft unb ^raft unb öerfünbet ung,

toie nod^ im nemlid^en ^af^xe jene feinbfeligen SGBünfd^e gefd^eitert finb:

^ang Stofenblut, ber ©d^ne^^erer, bom Äriege ju Sllümberg, 1450

(Söolff 48 ff.
1).

S)ie ^au^tauSjüge ber Sfiümberger toerben fo befd^rieben:

2)ic öon S'iiirmöerg jd^itftn aug ein tier,

S)a§ wag fo granfomlic]^ gefialt,

2)aS gteng au§ in ber wod^n jwir,

2)a§ tier l^ct üil tr toeinb behalt

1 [Sergl. ga^iad^tfpielc au2 bem fün^el^nten ^a^r^unbcrt, gefammcft öon

% Äetter. (Stuttgart 1853. 8. @. 1151. 1152. §.]
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35a8 fabelt rittr nnt Incd^t etngnomen,

3)a« tier gab au0 plei «nb au(^ pfeil.

3fn tag unb nac^t reifi eS jwelf meU

Unb ifl aljett gan§ l^eiral^in lomm.

3Kan ^et oft jd^arpf ouf e8 gemärt

2Rit reitern unb mit toagenpürgcn

,

2)ag ticr fhinb fo üefi unb fo l^art,

3!)a6 c5 fonb niemant niberwürgen.

2)aS tier tai t|ett ein rüffel öom

SWit taufenb büd^fen» unb armbruftj^ü^en

,

@in fong modit »ot fürd^ten fein jorn,

3)a« tier mit feinen meffein fprli^en.

3weitaufent fpie^ roarn fein jwu feiten

Unb aud^ fein paud^, beS ifl fein fd^erj,

©ein jagcl n>arn fcd^8 ^unbert reiter,

Sld^t^unbert ©d^weijer icarn fein ^erg.

@in wagenpurg i fo l^ei^t fein nam;

2)a8 tier l^et mangem nad^gejogen,

Sßcnn marggrat)n Sllbred^t eS anlam,

®o f|at er oor bem tier geflogen.

S)er le^te, ftegreid^e ©trau^ biefeö %i)xmi fonb bei ^cirnbad^

fiatt. ©d^on toar bie ©onne ju dia\t gegangen unb nod^ immer feuerte

ber 3Rarfgraf Sllbred^t bie ©einigen gegen bie S^lümberger an.

2)er SBerfaffer biefeä ©ebid^tg, ^ang Slofenblut, ber ©d^ne^^erer,

toirb uns bei ben ©d^toänfen unb ^agnad^tf^ielen toieber borfommen.

Sßon feinen fiebengumftänben h)eife man nur au§ einzelnen Slnbeutun-

gen , bie er felbft giebt. SSorjüglid^ in einem ©ebid^t auf .^ergog £ub-

toig öon Saiern = Sanb^l^ut fagt er:

id^ bin fein ungel^eurer

Unb bin ein frembber abenteurer

3u fürficn, ju l^ren, ju funigen unb ju feifern

Unb bin irer Wappen ein nac^retfer,

9?ad^ abelS ere ju plafonniren

Unb aud^ ir oarb ju bioibiren,

Unb fud^ an iren ^öfen mein norung ((Söj III, LXIX).

1 Unter SBagcnburg rotrb l^er ber gefd^Ioffcnc $eer3ug mit SBagen, ®e-

fi^ütj, aieiterei unb ^Jpußoolf üerfianben.
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3Son btefer Sefc^äftigung toitb f^ätcr in toeiterem SSerbanbe bie

Siebe fein. 2)a^ jte il^n nid^t ganj gum gürftenbiener ntad^te, jeigt

fein ©^rud() öom S'iümbergcr ilriege, ben er, öermöge ber ©rjä^Iung

mit „iüir," felbft mitgefödsten ^at. 6onft möi^ten nod^ folgenbe feiner

Bpvixä)i in biefen 3lbfc^nitt ju jiel^en fein (nad^ bem SSerjeid^niS bei

©öj III, LXX ff.): 11. ber f^jrud^ öon «Rurmberg; 18. toon ber

l^uffen findet; 19. ein fprud^ öon SSe^eim; 28. toon l^erjog Subtoigen

öon Seiem ; bann 42. ein liet öon ben^ 3^urfen.

(©ie^ fonft über i^n: 3Rufeum I, 197. ©runbri^ 364 ff.

©ö»III,LXVm ff.i)

@reigniffe aug ber jtoeiten ^alfte beS löten :3<»'^^wni>crtg , twn

benen Sieber gefungen it»urben, finb: ber fad^fifd^e ^rinjenraub, 1455

(Sßunber^orn I, 296. SSgl. Äod^ II, 75. SBoIff 655), unb ber Xob beg

jungen Königs SabiSlaö »on ^p^ttien, 1457 (Sßunber^om n, 119 ff.

2BoIff 726 ff. Büric^er ©ammlung 507). 5Der 3;ob Sabiölabg toirb

l^ier aU ba§ getoaltfame 2Ser! ber ^uffitifd^en Äe|er bargefteHt. „^n

ber Sßeife, h)ie man ben Äönig Sa^la fingt," ift eine l^aufige SSe*

jeid^nung fjjäterer Sieber. S)er <Stro^)^enbau ftnbet fid^ aber fd^on in

bem erjäl^Ienben ©ebid^te SKoroIf, aug bem 13ten i^ö^'^^^iini'^i^-

©ine toeitere, berül^mte gelobe toar ber !|)fäljifc^e ^ricg, im 3^^^

1462. 5Der ^elb beöfelben ift f^ebrid^ I, 5lurfürft toon ber $falj,

gugenannt ber fiegreid^e, toeld^em ^ermann öon ©ad^fenl^eim bie 3K5rin

mit zugeeignet l^atte unb öon bem 3Jlid^eI Sßel^am fagt, ba^ er fein

35rot gegeffen unb fein Sieb gefungen l^abe, inbem er nemlid^ 1469

bie ^l^aten biefeg ^^ürften in ^rm einer 3fleimd(>roni! uieberfd^rieb.

SChla^ unb Stblauf ber ^el(|be toaren Wfe: 2)ietl^er öon Sf^'&w^Ö

unb 3ß)oIf t)on ^a^an ftritten um ben SSeft^ ber l^ßd^ften geiftlid^en

SSürbe ^eutfd^Ianbg , beg erjbifd^Bflid^en ©tul^IeS t)on tWainz; $falj*

gtaf ^riebrid^ erflärte fid^ jum Sefd^ü^er beS erftem, bem ^abft unb

bem ^aifer jum 2;ro^e. 2)ie mcid^tigften S^lad^barn ber ^ßfalj, Saben

unb SSirtemberg, ergriffen toiflig ben SSortoonb beö Sleid^gaufgebotS

unb fielen berioüftenb in ^ebrid^g Sanbe ein, um ben ©efürd^teten

ju bemütl^igen. @r aber griff, fie am 30 ^luni 1462 unberfel^eng bei

6edfenl^eim an, fd^Iug fie auf! ^aupt unb nal^m ben 3Karfgrafen Äarl

1 [®te auSfül^riid^fim Untcrjud^ungen ü6cr SRpfenblut ^at%. ÄeHer, jjfajt«

na^tfpiele @. 1077 ff. mitget^rilt. §.]
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bon 93aben, beffen 35ruber ben SBifd^of ©eovg bon SWe^ unb ben ©rafen

Ulrid^ bon Söirtetnberg , nebft bielen ©belleuten, gefangen (gid^arb,

granffurtifc^eg 2lrc^ii) II, granffurt 1812, ©. 54. ^einrid^g SDeutfd^e

3leid^ggefci^ic^te 3:1^1. IV, ©. 362—83).

2tu^er bem, h)a§ 35el^am^ ungebrucfte 9leimd^roni! über btefen

©treit entl^alten mod^te, I^anbeln bon i^m brei Sieber, bie in gid^arbg

gran!furtifd)em 3lrd^ib II, ©. 56 ff.
nad^ einer ^a^jierl^anbfd^rift, ba=

tnaU im 33efi^e be§ ^erauggeberö, abgebrudft finb. 2)a§ eine ber--

felben, ioeld^eö id^ al§ baö britte auffül^ren iüerbe, ift aud^ bei ©örreö

<S. 240 ff. aug einer §eibelberger .^anbfd^rift (ögl. 9Kone, Sabifd^eg

Slrd^ib I, e. 69 f.) mitgetl^eilt unb barnac^ bon SBoIff ©. 600, ber aud}

nur biefeg einzige gefannt gu l^aben fd^eint.

2)a^ienige, h>eld^e§ d^ronoIogifdE) borangel^ört (bei gid^arb 5ir. 3),

öerfünbet ben naiven 2lugbrud^ be§ ^am^jfeg unb ruft i^n l^erbor:

Sölt ir l^ören ein nuniS getidjt,

2ßa8 bie tl^um^erren f^an entrid^t i

3u 2rJenj tDoI uf bem ftift?

©te tjan jtoen bifc^of uß erweit,

®ag in ju jc^aben trifft n. f. ».

®er ©d^Iu^ lautet: . .

S)er uns baS JtcbUn nünje fang,

2)er l^at toit mangen ]^cimlid)en gebanf,

@r nent fid^ ©ilgenfd&ine,

Unb ber bem fürften oil gute§ gan,

2)em pfalggrafen bi bem 9iine.

©erfelbe fingt nun aud^ ein freubigeg Sieb, nad^bem bie ©d^Iad^t

ßefd^Iagen ift, iüoraui Jt»ir folgenbe ©tro^l^en ausl^eben (gid^arb^tr. 2):

(Slnf.) SBo untrü» njurb bejtrungen,

greut fxä) ba§ l^erge min.

2)em fürflen ift gelungen,

^rtebrid^, ffaljgraf bi Sitn,

^crjog in SSeierlanb;

e§ ip im Wol ergangen,

greub ifi im tt?oI befant.

1 entrid^ten, ettcaä, eS au8 ber redeten Drbnung^ SRid^tung bringen

(iBoner 391. Xriflan, ©loffar 348 a).
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@r fürt in l^ol^er jiere

@tn fd^ilt öon fartoen rid^,

S)ar inn üon golt ein tiere,

©im letten ifl e§ glid^.

@r ifi gewapent fd^on:

Uf jtnem l^elm toon gölte

^ürt er ein rid^e fron.

(gg toerben fobann bte brei f^ii^t^" «ufgejäl^It, bie bem ^falj*

grafen unterlegen. SSom SBifd^of öon SOte^ ioirb gefaßt:

S33er er bal^eim »erbliben

Unb l^et ein nief§ gelegen, "SiÜ^lt
SIIS anber »fäffen briben! ••.^^j«.*

<Bxä) fjoitn tt?oI befonncn

2)ie l^erren atte bri,

^eibelberg l^an fte gewonnen ,
i

2Rit in ntahig graf unb fri,

2)ar5u ötl ritter unb fned^t.

®e« freu bid^, pfalggraf l^od^gebom,

Unb aUeiS bin gefled^t!

Unb lag bid^ nit betrügen!

SDie fogel l^alt in l^ut,

SDaf fie bir nit em^fftegen!

3)in ttjeibwerf ba§ ttirt gut.

Äanftu bie fogel ropfen,

@o l^alt fte bi bem feffel! 2

Sag jte nit öon bir l^opfen!

S)er Icwe l^at erflid^en

S)en jeger üor ber tl^ür u. f. ».

SBifd^of , öon SKe^ gefd^riben,

SDer nam möd^t bir befian,

SSerfiu ba l^eim öerbliben

Unb brügfl ein fotrodC an,

25a§ bir öil beffer »ere,

Sann baj bu loilt ju ^eibelberg

SDie blatten lagen fd^eren.

* 2). l). jie |tnb gefongen bal^in gefül^rt worben.

2 geffel, büS S3anb, an bem man bie galten aufjlcigen Iä|t.

IX^Unb, Schriften. II. 24
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®Ugenfd)ein ifl erS genennet,

35cr un8 ba8 lieblin bid^t.

®tn nam ifl »ol crfennct,

®ro0 gut befroert in nic^t.

Stifo nent er fid^ (barmit?),

©in fedet x\t im Pfennig Icr

,

2)aS iji fm alter fxtt.

2)icfer ©Ugenfd()m (Siljenfd^ein) , aud^ einer ber angenommenen

'Sftnöcrnamen, fommt nirgenbei anberS bor.

^' |3öag britte Sieb, bag augfü^rlic^fte, fud^t ßleid^foHg feinen poc-

ttfflfil ©(f)mu(f oorjüglic^ im ^eralbifd^en 33ilbh?er!e (f^c^arb 3lx. 1.

tBßrrc« 240 ff.).

2)er 3)i(i^ter nennt fid^ bie^mal am ©d^luffe nid^t, aber bie Sl^m

lid^feit ber gebraud^ten Silber lä^t un§ aud; l^ier ©ilgenfd()ein olö

SSerfaffer toermutl^en.

Übrigeng l^at ber ^^faljgraf ben 5Ratl^ biefer Sieber reblid^ befolgt.

6r l^at bie eingefangenen Ralfen lool^I gerujjft, bie ©d^eUen öoH er*

Hingen laffen unb bem S5ii4)of bie platte gut gefd^oren. S)er SBifd^of

bon 3Jie^ mufte für feine Befreiung 50000 fl. jaulen, ber 3Kar!graf

Äarl bon Saben 100000 fl. unb eben fo biel ber ©raf Ulric^ öon

Söirtemberg, unb ba fie bie ganje ©umme nid^t aufbringen fonnten,

fo muften fie bem ^faljgrafen berfd^iebene ©tobte unb ©d^Iöffer ber»

^>fänben (^einrid^, Steid^ggefd^id^te IV, 382). Sig ju biefer Söfung lagen

fie in l^arter ©efangenfdEiaft unb bie ß^ronil melbet (ßrufiug, Annal.

Suev. II, 410), man l^abe fie jh)ar mit guter ©^jeife ber^jflegt, aber i^nen

lein S3rot baju gegeben, jur ©träfe für bie mutl^toillige SSer^eerung

ber ©aatfelber. SSgF. §ang ©ac^g, RmpUmx Sluigabe I, 936 f.

SBäi^renb fo bie ©tänbe bei 3fieid^g unter fid^ unb mit Äaifer unb

^abft in manigfad^en ©treit bertoidfett toaren, l^atten fie fein Dl^r für

bie ©timmen, hjeld^e bor einem bag Sleid^ unb bie ß^riftenl^eit immer

furd^tbarer bebrobenben g^einbe toamten. 2)ie ^^ürfen l^atten 1453

ßonftantino^el erobert unb bem gried^ifd^en Äaifertl^um ein ©nbe ge»

mad^t, nad^bem man fid^ i^rer gubor fd^on in Ungarn unb ©erbien

mit Sfiot^ ertoe^rt Ijatte. ®er ^abft unb auc^ ber träge ^aifer grieb«

rid^ riefen bielfad^ jum SCürfenjug auf. ^n biefe 3eit fäHt ein Sieb,
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ba« mxxei (S. 246 ff. SBoIff 7 ff.) unter ber 2Iuffd^rift „Xürtm'-

fd^tei" tnitgrtl^cilt ^at:

2öoI auf in gote8 nam unb froft u. f.
vo.

Stber bic dürften «nb bic ©täbte, bic l^tcr aufgerufen toerben,

l^altcn anberh)ärt§ ju tl^un ober toaren burd^ i^re inneren geloben ge*

f(|h)äd^t; man fül^rte biefeg auf bem Sfletd^tage ju SBicn, einem ber

öielen üergeblid^en über biefe §rage, jur ©ntfd^ulbigung an:

„inbem Per ber jit — gro§ fd^ioere ^aitptfriege mit großen f(f|aben unb

unrat jwif^en merglic^cn lurfürjicn unb fürjicn, grafen, Ferren unb onb^
beS ^eil. xii)i in tütfc^en lanben ergangen ftnt, baburd^ tütfd^e lattbe Ql^|fil^

Iraft unb mac^t nit ein wenig gezeugt ftnb unb gröglid^ abgenomnteft,|ll|lil^^

u. f.
XD. (^einrici^ IV, 370.) - W* >

35er 2)ür!enfd^ret üerJ^aHtc; bie ©efa^r mufte noc^ ^anbgretflid^er

I^ereinbred^en.

SSon biefen mel^r öercinjelt baftel^enben Siebem fommen iüir gu

benjentgen, toeld^e fid^ in größere gef^id^tlid^e Partien an einanber

reiben, ^ie ^au^jtftette nel^men l^ter bie ©d^toctjerlieber ein. 35ie

^eil^ettgfäm^fe be§ fd^ioeijerifd^en SBoßeS unb beffen anbertoärlige

6d^id^ale in unfrem 3«iti^<iwwi ^^'^ ^^öl^er l^inauf finb nad^ bem gröften

2;^eil il^rer bebeutenbern 3Jiomente in gleid^jeitigen Siebem, ^äufig öon

beiben ftreitenben 2;i^eilen, befungen. S)ag löte S**'^^^""^«!^ » niit

toeld^em toir in biefem 2lbfd^nitte abfd^Iiefeen, öoUenbet, mit bem

@d^h>aben!riege, bie ©ibgenofjenfd^aft ber 13 Drte.

Sitteratur ber ©d^toeijerlieber

:

- SSiele einzelne biefer l^iftorifd^en Sieber finb al§ fKegenbc SBIätter

unb in ben fd^toeijerifd^en ßl^ronifen, befonberS ben befannten bon

Xfd^ubi (au§ ©Iaru§, geboren 1505, geftorben 1572) unb 2)ieboIb

©d^iHing,! gebrudEt.

2lu§ le^terer finb bie be§ SSeitSOBeber befonber« berauggegeben:

1 Aegid. Tsclradii Chronicon helveticnm u. f. w., ^erouggegeben toon

3felin, 2 SE^eile. Safel 1734—1736. ^JoL (^ier nur bi« 1470.) Sfc^ubiJ

(Sl^tonif, gortfc^ung üon 1472—1516 in: ^elöetia, 2)enf»ürbig!eiten für bic

22 greiflaaten ber fc^eijerifd^ ©ibgenoffeufd^oft 9'ieue %olQt. $b. I. Harau

bei S^rijien 1827. Sb. II. 1828. SDieboIb ©d^iaingS Sefti^reibung ber bur-

gunbifc^cn Kriegen. 53em 1743. gol. (Oleiii^jeitig.)
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ÄriegS» unb ©icgeSliebcr aui bcm löten ^fa^t^uwi'Ci^t ton SSett SBebcr

aus greiburg im SBvciggau, ^erauiSgcgcben unb mit ben nötl^tgen @Tläute=

rungen öerfel^en üon $. ©d^reibcr. i^^eiburg 1819.

2lug ber ^nbfd^nftUd^en ß^ronif Söernl^er 6teinerö öon 3^0 f^i^^

in ber:

Sllct^eia burd^ ©rnft ^ünä). 3üri(^ 1822. ®. 139 ff.

tnel^rere fold^er Sieber mitgetl^eilt. 33ei 3BoIff ©. 448 ff. finben fid^

bie 2ieber au§ 2;fd^ubt , ©d^iUinQ unb ber 2llet^eia jufammengebrucft. ^

9Jlünd^ bejeid^net bie in ber eben genannten ©d^rift gegebenen

©tüdEe aU ^Proben einer öoUftänbigen Sammlung toon altfd^toeijerifd^en

*- 8Solfö= unb Ärieggliebern bon ben älteften S^iUn big jur Stefonnation,

mit l^iftorifd^en Einleitungen unb erläuternben 3lnmerfungen. 2)er

^id^ter Stubolf SEB^fe, in Sern, ber biefelbe 2lbfid^t gehegt, ^abe ftd^

mit il^m jur gemeinfd^aftlid^en ^erau^gabe toerftanben. 2)iefeg gemein*

fame Untemel^men ift nid^t ju Staube gefommen. SBol^^I aber l^ot ber

feitbem öerftorbene 9luboIf SB^fe eine bebeutenbe (Sammlung fold^er

Sieber, au§ l^anbfd^riftlid^en Duellen unb nad^ alten Flugblättern, in

8 §eften, ungebrudtt j^interlajfen.

^ä) \}abe fürjlid^ ©elegen^eit gel^abt, biefen reid^en SSorratl^ ein*

jufel^en; eö ift fel^r ju toünfd^en, ba^ er in bie §änbe eines tüd^tigen

Herausgebers tomme. (3Sgl. nod^ 5. §. bon ber ^agenS SSriefe in bie

Heimat I, 180. 185. 197.)

2)ie Sieber, toeld^e toon ben frü^eften fd^toeijerifd^en Segebenl^eiten

Ijanbeln, finb nid)t aud^ ber S^xt ber 2lbfaffung nad^ bie älteften.

®ineS öon ber ©d^toeijer Slnfunft auS ©d^toeben unb il^rer erften 3^ie=

berlaffung im Haslitf^al fd^eint erft im I7ten :5al^rl^unbert gebid^tet

ju fein, ©in anbreS öon ben 2:i^aten 2Bil§elm XeUS:

Söil^elm bin ic^, ber Seile,

3Jon ^elbenmut^ unb SBIut u. f. W.

(SBunberl^orn n, 129 ff.
nac^ einem fliegenben Slatt. Sßolff 719 ff.)

f4)eint in feiner je^igen ©eftalt in baS I6te ^al^rl^unbert ju fallen.

©S ift beftimmt, burd^ Erinnerung an ben alUn^d'S)^ ber ©d^ioeijer^

1 [Wlan bergt, anä): ®. 2. JRod^^oIj, eibgcnöffifd^c 8tebcr»C^irontf. ©amm»

lung ber ältejien unb njcrtl^üottfien «Sc^Iad^t», SunbeS« unb ^artcilieber üom

(grlöfc^en ber 3äringcr bi§ jur Steformation. 23ern 1835. 8. §.]
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frei^eit öor 2l&h>egen einer f^jäteren 3«* i^ ^axnm, toie bie ©d^Iu^«

ftro^jl^en betoeifen, toorin %(U alfo ^pü^t:'

®aS merlt, fromm (Sibgenoffcn! u. f. w.

2luc^ bag Sieb „bon ber 2aup^ ©d^lad^t (©d^Iad^t Bei Sau^jen,

1339) in i^rer alten BKelobei" (toie @cfen Slugfal^rt, ^erjog @mft§ 2;on)

ift nid^t gleid^jeitig. (!3n SRebmang ©ef^räd^ u. f. to- beö Ü'iiefenS unb

©tod^orng u. f. to. neue 2luggabe, S3em 1620, ©. 510 ff, Sa^erg

bemerlt bor feinem ©jemjjlar biefeg SSud^S, ba| er aud^ eine 2luS*

gäbe beg Siebei 35em 1606 beft^e.)

S)a überl^au|)t bie 5)Soefie beg 14ten 3ft'^^^««i>wt^ *^i^t unmittel»

bor gu unfrer 9lufgabe gel^ört, fo l^ebe id^ öon ben Siebem, toeW^c

toirflid^ aug bentfelben ftammen (öom Sifd^of öon Safel, 1367, SGBoIff

557 ff., bon ben ©uglem, 1376, @bb. 451 ff.), nur jtoei ^eröor, bie

fd^on naiver an ber ©renje unfreg Sdtxaumä ftel^en, aber nod^ im

2;one beg alten J^elbenliebg jtoei ber benftoürbigften ^eil^eitgfd^Iad^ten

beftngen; bie ©em^ad^cr, 1386, unb bie bei SRöfelg, 1388.

ein lieb bon bem ftrit je ^rnpaä}, 9 ^mi 1386 (2;fd^ubi I,

529 ff. Sßolff 454 ff.).

2)iefeg Sieb ift öieffeid^t bag befte öon allen gefd^id^tlid^en ©d^toeiger«

liebern unb l^at aud^ in ben fjjäteren nad^getoirft. ^ 3)cr %c]ct ift fel^r

toerborben unb baburd^ befonberg ber 2lnfang ettoag bun!el. ^erjog

Seo^olb bon Öfterreid^ jiel^t mit feinem großen, ritterlid^en ^eere toon

©urfee l^erauf, iüäl^renb bon ber anbem ©eite bie ßibgenoffen an=

rüdfen:

®ar bdb ft ba öeraamenb SSon ©empa^ uß ber burg u. f. vo.

(©ud^entoirt, 67 b f. SSgl. ©ammlung für altbeutfd^e Sitteratur

unb Äunft I, 152 ff.)

, .

S)ag ©larner Sieb ober bag bon ber ©d^Iad^t bei S^iäfelg, 1388,

in bo^j^elter ©eftalt, augfül^rlid^er unb fürjer, auf ung gefommen

(^fd^ubi I, 548. SBoIff 464 ff.; bann 2llet^eia 141. SBoIff 564), ift

nid^t fotool^I burd^ ^oetifd^e 3)arftellung, alg burd^ bie altertpmlid^e

1 [9Kan fel^e ba§ urfprüngltd^e Sieb in Ul^IanbS »offslicbem I, @. 404

bis 409; baSjelbe mit ber Umarbeitung unb (grweiterung §albfuter§ in Sil=

^elm SBademagete aftbeutfd^em Se|ebu(^e. »ierte »uSgabe. Sajel 1861. 8.

@p. 1105—1120. SÄan üergl. anä): O. 2oren§, bie @empa(i^er ©d^Iad^tlicber,

in g. ^fetfferä ©ermania VI. SBten 1861. 8. ®. 161—186. ^.]
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e^ifc^e S3ei[e bemerfenStüertl^ (bie im <Bcmpaä)ex ßieb eine 5Dlobification

erfaljren l^at). ©feid^ bei ber erften 3cile be^ fürjem 'Xc^ei:

3n einer fronfajten bo l^uob jtd^ ®Iaincr not u. f. w.

hjirb man an ber 9iibelunge not erinnert. ^

2Bir fd^reiten nun üor ju ben ©d^lüeijerliebcrn be» löten ^a\}x-

t)unbertg.

Salb naä) bem SÄnfang be^ löten S^^J^^u^i^crt^ ficng ber reine

§reif>eitg!am^)f ber ©ibgenoffen fid^ ju trüben an. <Sie giengen auf

©roberung au^, mad^ten fid^ Untertl^anen, bie nid^t mit i^nen felbft

gleid^e Sted^te Ratten , entjtoeitcn unb befänH)ften jtd^ um neuen (Srtoerb.
'^

a) 2largauer gelobe.

Sm ^a\)x 1412 fd^Io^ ^erjog ^riebrid^ öon öftreid^; mit ben

8 Drtcn, aug benen bamalö bie ©ibgenoffenfd^aft beftanb, öOjä^rigen

^rieben unb beftätigte il^nen SlHe«, tüag fie in ^olge ber bisherigen

Kämpfe befafeen. ©ie I^intoiber beftätigten bem ^erjog, toag er nod^

bei il^nen an ^fanbfd^aft, Selben unb anbem 9lcd^ten innc l^^atte. 2)ie»'

fer triebe bauerte jebod^ faum brei ^ai)xc. SSä^renb ber ^ird^enöcr*

fammlung gu Äonftang geriet^ ^erjog ^Jriebrid^ mit bem ^önig in

©treit, toeil er fid^ Weigerte, na4> Äonftanj ju fommen unb öom Äö:

nige feine Selben ju empfangen. 2)a er eg jugleid^ toagte, einen ber

5ßäbfte, ben man abfegen toottte, in feinen (3d^u| ju nel^men, fo

tourbe er öon ber ^ird^enöerfammlung mit bem SSanne belegt unb öom

£önig aller 2ßürben unb Selben üerluftig erflärt. ©ämmtUd^e ©etreue

be§ 3^eid^S tourben gegen i^n aufgeboten, auc^ bie (Sibgenoffen. SDiefe

trugen anfangt 33eben!en , einen ^rieben ju bred^en , ben fte !aum erft

mit bem ^er^og auf öO ^a\)xe befd^iooren l^atten. 211« aber ber Äönig

toieberl^olt feine Soten fd^idte unb bie Äird^enöerfammlung mit bem

S3anne brol^te unb aU nun juerft Sem fein ^rieg^öolf rüftete, ba

iDoüten aud^ 3"^^ ""^ ^^^ übrigen ©ibgenoffen, Sl^jj^enjett allein aug=

genommen, nid^t jurüdEbleiben. 2)ie alten SSefi^ungen Öftreid^S im

2largau tourben ol^ne großen SBiberftanb eingenommen. 2tm meiften

1 [äÄan fe^e ba« 2ieb in U^Ianb« «olfäliebern I, ®. 409-411. $.]

2 2)a8 ^iftorifc^e iiavLpt\d(i)Uii) na(i^ ber überfic^tlic^en 2)arpeßung in

3Jcl^offe§: beä ®c^iDei§erIanb§ &eid)id)te für baS (Sc^rocijerDolf.
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Bercid^erten ftd^ Sern, Sujcrn unb 3ünd^. 3lud^ nad^bcm ^crjog f^rieb«

rtd^ ftd^ mit bem Äönig öcrfö^nt l^atte, beffen Ärieg bod^ biefer gehje*

fen toar, tourbcn bic (Eroberungen nid^t jurücfgegeben. Uri allein öer=

fd^mäl^te jcben 3lntl^etl an bcr Seute. S)ie Übrigen l^errfd^ten nun

über biefe 2anbe, h)ic juöor öftreid^ barüber gel^enfd^t l^atte.

^n biefe Qdt faßt ber ^pxuci) eine§ Slargauerö, ber fein Sanb

gegen ben Sortourf öeranttoortet, alg j^ätt' e§ ftd^ ol^ne ^otf^ aufge^

geben (2;fc^ubi II, 28 f. unter 1415. 2ßoIff 468; aud^ abgefürjt

@benb. 561 ff.). 2)arin l^ei^t eg unter 2lnberm:

(STnf.) ^n minent ftnn eS übet ^ittt,

SQBo jcmanb bie owt @rgöw fd^tlt

£>c§ abetö ^rtd, beS abels ^ort,

$ie unb bort an mengent ort,

3ft ba« ©rgöiD lang geroefen,

©eporben oft unb oud^ gmefen,

(befangen unb oud^ roorben wunb,

2)a8 »aS ben alten f)tvxn »oI funb.

DbS nun ein anbers roorbcn ift,

2>aS l^at nit gtan ir (ber Slargouer) arger lift.

Sünig ©igmunb unb oud» ftn rat

Unb oon |5rri6urg grof Sunrab

®ie ttiffenb »ol, »ic ber abier

fjür 3ooingen ^od) unb bcr bär.

Ser raod^t jtd^ jold^er mad^t ertüem?

iJM't^n, grafen, frien unb ^crm

^attenb l^erjog ^ribrid^ abgjeit,

2)a§ was im (Srgöw ntengfl^ leib.

liier l^ilf jhinb baS Srgön} blog,

2)er überlaji toai inen 3gro0.

6g toirb hierauf im ©injelnen bargetl^an, ioie bie ©tobte öergeb*

Ud^ fid^ ju leiten bemül^t getoefen. 33efonber§ toirb bie ©egentoe^r

öon Saben gerühmt, bejn bod^ nid^t fo fd^toer beijufommen getoefen

to&re

:

2Äan ^ctt »Ol funben ftrog unb fieg,

2)urd^ S33intert|ur gieng offner weg,

2)aß man gen. S3aben fommen war.

Tian fanb aber je(} fein baber,
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SBiewol e« xoai in meienjit,

S)a man funfi gern je ©aben tit

Unb man be8 abenbS »äfd^t bic fü§,

3e nac^t fd^Iaft man baruf gar jü§.

3l\6)t blofe mit ^apux, b. ^. o^ne t^ätlic^eS SBiberftrebcn , ftnb

bie aargauifd^en ©täbte erobert ioorben:

2)ie ton ©rgöTO bud^t üerbroffen,

Sann ft mit ^japier »ärinb erfdioffcn.

$tn unb ^er fd^rieb man briefe »il,

SSer umb brief fictt ufgeben will,

2)er ijt ftd^er »or büd^fenftein.

3m ergöw ift fein fiatt jo Hein,

®i tjt üor^in werben befeffen (belagert) u. j. id.

SaS joig, baß menger je^ trorot üafi,

2)er fid) bo barg üorm überlaji?

2)a8 (SrgöiD bri geüger i l^at,

SWan fprad^ mit gmalt gu im fd^ad^matt.

Sann jeberman [lä) jelbS befant,

@o bftunb ©rgöjD ttjol one jd^anb.

^ä) friegtc gern mit bem abel,

SBarumb fi ben |)fanjenwabel 2

@clbs :^anb fo :^ert gei^ulfen rupfen u. f. m.

2luci^ bie älteren SScrbienfte ber Slargauer um i^r ^ürften^ftu^

iaf)lt ber ©^rud^ auf unb fd^Iie^t barauS:

§ettenb jt l^ilf unb troft gel^e^Jt,

«Sie l^ettinb biß in tob geftrept,

iUian I)ett fi funben uf ber ban,

5ll§ ft üormals me l^anb getan.

1 geüger, geleger, (Serüft, ©ejtea; ^ier ftnb wo^I bie brei ©täube: Slbel^

@täbtc, 8auem, gemeint. SJergl. ©c^meüer II, 454. 456.

2 S)er ^fauenfd^roanj , oft wieberfel^renb , bebeutet Öflreid^. S)ie ^erjoge

»on Öfireid^ pflegten ^fauenfebern auf §ut ober ^elm ju tragen. 2tu3 ^a$

gegen jte burfte barum in ber @ibgenoffenfd^aft SZiemanb ol^ne Lebensgefahr

ftd^ mit ^faueufcbern jd^müden; eS »urbe aud^ fein <Pfau me^r gcbulbet; ein

5Wann jerbrod^ einft im 2Birt^8^aufc fein Seingla«, »eil e8 i^m ben garben*

glanj be§ ^fauenfd^weifeS fpiegelte.
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@e jtc irn l^erm ^ettinb terlon,

See wer tr bcinS tttt fon (gefommen) baüon.

Stetiger uf8 (Srgö» unglinqjf jagt,

2)er \tlH bcn p^aootn rupft nnb jagt u. f. ir.

b) Xoggenburger fjcl^be.

Unter ben @ibgenof|cn felbft entfpann jtd^ innerer Ärieg über bie

©r&fd^aft be§ ©rafen ^rtebrid^ bon ^oggenburg, ber 1436 oJ^nc 3ta(i}'

fommen geftor&en toar. ^ixxx(i) unb ©d^to^j enljtoeiten fid^ befonberg

über bie ju biefem (Srbe gel^ßrige ^errfd^aft U^nat^; mit beiben Drten

toar ber iierftorbene ©raf in Sanb* ober SSürgerred^t geftanben. S^iur

burd^ ©etoalt gejtoungen, Ue^ fid^ 3wi^4> 1^40 ben 3led^t§f^)rud[^ ber

®ibgeni>fjen gefallen, bemißgc bcffen e§ nid^t nur allem 2tnf^jrud^ auf

2;oggenburg entfagen, fonbem fogar, jur @ntfd^äbigung für ben Ärieggs

auftoanb, 2lbtretungen an ©d^to^ä ""^ ^<*^ ^^^ biefem berbunbenc

©laruS mad^en mufte. S" bemfelben :3al^re beftieg ^erjog ^ebrid^

i>on Dfterreid^, (Snfel beg bei ©em^ad^ erfd^kgenen Seojjolb, ben

Äaiferll^ron. 6r fagte öffentlid^ , er gebenfe nod^ ben ©d^toei^em aUeS

©ut feiner SBorfal^ren hjieber einmal abjune^men. 2tud^ lie^ er bie

©timmung ber 2mte im Slargau, be§ 9lbeIS unb ber ©täbte, fleißig

erforfd^en. 3)ag gebemütl^igte S^xx6) ergriff biefen Slnla^ jur diaci)^

unb fd^Io^ im ^ai)x 1442 l^eimlid^ einen 35unb gegen bie (Sibgenoffen.

3llg biefer rud^tbar tourbe
,

fd^rieen bie ©ibgenoffen aUc gegen ben SBor*

ort über bie SScrle^ung beg etoigen SSunbeS. Slud^ ba§ Sieb er^ob

feine ©timme. ^n ^ic^arbS ^ranffurtifd^em 2lr(^ib %i}. III, 273 ff. ift

aug einer ^anbfd^rift beS löten 3al^r^unbert§ abgcbrudft: „(Sin fuber*

lid^ Utiin öon eibgcno^en." ®§ ift ein S^eujal^rölieb, ol^ne S^eifel

jum Steujal^r 1443, nad^ hinten untJoUftönbig unb öon fe^r öerbor*

benem ^ejt. 3)er ©änger Kagt über bie großen Ferren, toeld^e 3ünc^

ber ©bgenoffenfd^aft entfremben

:

9^u rutoet mt(^ ein arm gemein

2)a8 ber tumme rot (attcin)

©0 gar üerwifetl ^at,

I

t ^al\^ gewiefcn, irre geleitet.
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2)a6 fie fint jo blinbe,

S)ie olten unb bie finbe,

®ie buwent uf einen »inbe,

2)er balb öerroe^et \)at.

Cfier geiget ber n?inbe,

(Sv njcl^ct uß iOfierid^ u. f. re.

2)oci^ bertraut baS Sieb ber Äraft ber (Sibgenoffen; ift aud^ bem

%a^ ©in Steif abgef^rungen
, fo bleibt bod^ ber SEein nod^ hjoljl

betoal(>rt:

Ud^ ift bcm faß ein reif cnbonben

®cr njin in fc^Ioffen nit gefunbV

2)a8 \)at gfttierret manig ftunb

©i^ ba§ es jtd^ ergeben tfat.

3ürtd^ lie^ aud^ , atten ÜJial^nungen taub , nid^t bom »^aifer, fd^töor

feierlid; ben SReid^Seib, be§ ÄaiferS ^lu^en ju fiJrbern unb beffen ©d^a=

ben ju toenben, unb bertaufd^te bie eibgen5ffif(^en S^^^^^^ wtit ben

öftreid^ifd^en unb faiferlid^en.

^lun erl^ob ftä} ein blutiger, graufamer Äam^f. 2tuf ber einen ©eite

<Sd^h)^j, Uri, Untertüalben , ©laruö, ßwg unb Sujern, auf ber anbem

3ürid^ mit öftreid^ifd^er ^ülfe; an ber ©^)i^e ber einen Partei ber Sanb-

ammann ^td 3flebing öon ©d^to^j, an ber toon 3ünd^ ber SSürger-

meifter Stubolf ©tü^i. ©er ^au^tüberfaH öon ©eiten ber ©ibgcnoffen

gefd^a^ am 22 3"ni 1443. 2)ie S^xil^n, bie i^nen entgegenftürjten,

muften in SSertoirrung über bie ©i^Ibrüdfe jurüdEfIicI>en. üHitten auf

biefer ftanb ber greife Sürgermeifter ©tü|i mit gefd^toungcner ©treitajt

unb gebot ben bürgern ju l^alten. 25a burd^rannte i^n, alg ben Ur=

lieber beg Unl^eil^ , ©iner bon 3ürid^ felbft mit bem ©^iefee. 2)ie SSor=

ftabt tourbe ge^jlünbert unb in SBranb geftedEt. 2lud^ im folgenben

©ommer, 1444, tourbe 3ürid^ 60 ^age lang, bod^ bergeblid^, bon ben

(Sibgenoffen belagert.

2luf biefe ©efd^id^ten bejiel^en fid^ jtbei Sieber bon bftreid^ifd^er

©eite. 2;fd^ubi nennt fie ©d^mad^Iieber unb jei^t befonberg ba« erftere

ber Süge. 2)iefeg ift aud^ ein SReujal^rilieb, aber auf 9'leuial;r 1444.

(2;fd^ubi II, 390 unb SBoIff 474 l^aben ei unter 1443, attein e« fe^t

ben Äam^jf an ber ©ii>l borau^.) @ö toirb barin ju einem förmlid^en

^reujjuge gegen bie ©ibgenoffen aufgerufen:



^s^S^S ^f^^'i^ri'^^'^^^^Xr^'^^^i^r^^^^

379

®en bifent nütoen jare

§an td^ ein gut gebing, i

2Bte bag ein füng l^crfare,

25er etwag ge lanbe bring,

2)amit er bag unred^t »er;

2)c0 barburc^ globet »erbe

3!a atleS l^intmelfd^ ^eer u. f. w.

2)ag jtoette Sieb gtebt 2;fc^ubi (II, 412. SBoIff 480) unter bem

Xitel: „@in ©d^mad^Iieb
, fo in biefen ^^agen ber Sf^nl^ofer öonäBaltj-

feut (SBalb^l^ut, eine ber bamolS öftreid^ifd^cn aSalbftäbte) für bie

Öfterrid^er iüiber bie ©ibgnoffen mad^t. ^nno 1444."

6ö beginnt bilberreid^:

SBoluf, lä) t)öv ein nüw getön,

25er cbicn oöglcn gfang,

^ä) trü», e§ fomm ein ganje fd^ön; ^

Unwetter ^at fo lang

©ertd^jnet uf ber l^etbc,

25te blumen ftnb crfrom.

2)em abel al8 je leibe

^(jnb ^juren äfammen gfci^»orn.

25ie »Ulfen ftnb je berg getrudEt,

2)a§ fd^afft ber funnen glanj;

25cn puren »irb ir g»alt entjucft,

^ai tut ber pfauroeufd^wanj.

SBiümi, la§ bin lüjen!

®ang l^eim, \)ab gut gemad^!

(5s grat bie l^erren OTüjcn,

Xxxnt uß bem müftbad^!3 «. f. ».

3ärid^ unb bie mit i^m l^olten, toerben aufgemuntert, bie ©table,

bie fic^ ju ben ©ibgenoffen neigen, abgemal^nt, ber Übermut)^ ber

1 gebing, Hoffnung, 95ertrauetu

2 SJoUfommene Älarl^eit beS ^immels.

3 ©lümi, SSIucm , eine Äul^ mit »eifen gleden , f. ©talber I, 188 (öergl.

©empad^er Sieb: fu SSrüne, SSolff 464), bejeid^nct ia§ ^irtentjolt Süjen, brilUen,

©talber II, 182. @rat, gerätl^, fängt an, als §üIfg»ort. 2Äüjcn, mü^en

plagen, 6efd^»cren.
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SBauern gefd^olten. ®er Äönig felbft h)irb aufgeforbert , biefem Un=

hjefen ein (gnbe ju mad^en.

3ule^t f^jrid^t ber ©änger bon fid^:

3)er uns big lieblin t|at gemad^t,

3)er ifi toon ^ffcnl^ofen, i

2)ie puren l^attenb jtn fein aäjt,

2118 er jag l^tnbcrm ofen

Unb lofet irem rate

Unb n?a8 jt weltenb tribcn,

2ln einem abenb fpate,

(Sr l^at8 nit mut joerfd^wigen.

%xüi an einem morgen

$ub er fid^ bannen balb,

6r luff bal^in mit Jörgen

SBoI obnen burc^ ben toalb.

2)0 er fam uf bie l^eibe,

3m bu^t, im mer gelungen,

SDen frommen nit ge leibe

$at er big lieb gefungen.

2öürbiger fd^Iiegt freilid^ ^albfuter fein ©em^a4>er Sieb:

2)ig lieb l^at er gebid^tet, 2118 er ab ber fd^lad^t ifl Ion.

Äönig ^rtebrid^, ben Sf^^^oferö Sieb jur 3)€tnütl^igung ber ®ib=

genoffen aufforbert, fonnte, in anberiüeitigen Ärieg berhjicfelt, bem he-

brängten ^üt\ä) toenig l^elfen. @r rief ben Äönig öon granfreid^ um
^ülfe gegen bie ©d)it>eijer an. 2)iefer fd^idfte feinen ^l^ronerben Sub-

toig mit 30000 Slrmagnafen. ^e^t, gegen ben äußern ^einb, jeigte

fid^ toieber bie redete Äraft ber ©ibgenoffen. 1500 berfelben, nemlid^

900, toeld^e eben bie SSefte ^arnöburg belagert Ijatten, unb 600, bie

il^nen au§ bem Sager öor Süxx6) einfttoeilen jur SSerftärfung jugefd^idEt

toaren, lieferten ber großen franjöftfd^en Übermad^t am 26 Sluguft 1444

bie jel^nftünbige ©d^Iad^t an ber Sir§ unb bei ©t. ^doh, bor S3afel,

toorin fie felbft untergiengen, aber ben^einb burd^ ungel^eucm Sßcriuft

1 SWonc, 58abifd^e8 2Ird^io I, 68: „Xfdjubi nennt il^n öon SBalbJl^ut, er

felbft ftd^ öon 3ffenl^oten, n?a8 beibeS rid^tig fein lann, jene8 in S3ejug auf ben

@eburt8ort, biefe8 auf bie ^eimat ber SSoreltern. — SSon bem Seben be8 8er*

fafferS ifl aeiter nid^tS befannt."
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jum ©tiUftanb brad^ten. 2llg ber 2)au^l^in l^örte, bie (Sibgenoflen

toären bon ber Belagerung Bürid^^ aufgeBrod^en, um il^re ganje3Kad^t

gegen tl^n ^u iuenben, fanb er nid^t für gut, fte toeiter ju berfud^en

unb fd^Io^ boll Sld^tung für fold^e 2;a^fer!eit mit il^nen f^rieben.

>3 SSon biefem J^^I^^^^^^^f^ f^^'^* wng bag Sieb; benn bagjlenige,

töeld^eg unter ber 2luffd^rift „§err SSurfl^arb 3Künd^'' ftd^ im 2Bunber»

^orn II, 140 (nad^ S^coftl^cneg ^feßionoroS Suftgarten, ©trapurg 1621,

©. 678) unb au§ biefem bei SGBoIff 718 finbet, ift eine einreihe, im

17ten Qo^rl^unbert öerftflcierte unb für jene Sammlung nod^ befonberg

jugerid^tete Slnefbote nad^ ben ßl^ronüen öon biefcr ©d^Iad^t.

2113 nemlid^ am @nbe berfelben Slitter SSurfl^arb ^Ulünd^, ein

fjeinb ber ©ibgenoffen, mit onbem ^titterjDüber ba§ blutige SBal^Ifelb

unb bie Seid^en ber ©d^toeijer l^inritt, f|itod^ er fröl^Ud^: „3fiun bab'

id^ in Stofen." 2)a rief, unter ben ^lobten fid^ aufrid^tenb, hn^avipi'

mann 2lmoIb ©d^if öon Uri: „gri^ biefe SRofe!" unb traf mit einem

©teine töbtlid^ S3urfl^arbg ©tirne.

Stur lieber üon öftreid^ifd^er ©eite ift ein furjeS 2ieb öorl^anben,

ba§ Sifd^ubi fo begeid^net:

Uf ben ©tritt an ber ^ixi unb ben 2l&äug oon S^^^^ mad^tenb oud^ bie

öjicrrid^er nti$waS armen übelgerimpten SettetStebS, ba§ fungcnb |t attent«

fjalb, unb toai ioä) merteil erlogen S^ing.

eg fielet bei SCfd^ubi U, 429 unb Sßolff 478.

S)er innere Ärieg ber ßibgenoffen gegen 3ürid^, Öftreid^ unb bejfcn

Slbel bauerte nad^ bem 2lbjug ber ^ranjofen fort. ®rft bie entfd^ies

bene 9lieberlage ber Öfireid^er in ber ©d^Iad^t bei SRaga^, im Sftj^ein*

tl^ol, am 6 SJlerj 1446, führte ben ^eben l^erbei. 3wrid^ muflc

bem 33unbe mit £)ftreid^ entfagen unb erl^ielt ba§ ©ebiet, bag il^m bie

©ibgenoffen entriffen l^atten, gröftentl^eilS jurüdf. ^oggenburg über=

liefen aUc Parteien einem SBertoanbten beg öerftorbenen ©rafen.

Über bie ©d^lad^t ju 3taga^ ftel^t ein Sieb beS $ang Dtoer öon

Sujem bei 2;fc^ubi II, 463 unb SSolff 489. @g ift jum Sflul^me ber

©ibgenoffen gefungen, aber ol^ne bid^terifd^eS SSerbienft.

3)a§ ©leid^e gilt Don einigen f^ätem gfel^beliebem, bem auf ben

t^urgauifd^en 5^rieg, 1460 (3:fd^ubi II, 609. Söolff 495), bem auf ben

funbgauifc^en 3ug, 1468 (2;fd^ubi II, 687. SDiebolb ©d^itting 22.

SBolff 501 ; ein lebenbigereg in 2ß^§g l^anbfd^riftlic^er ©ammlung),
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unb bcm Söalböl^uter Siebe öon %f)bm ©tein^ufcr awi 2l^^engeU, bcr

mit im $cere tüar, aud^ 1468 (^fc^ubi II, 692. SGöoIff 497).

c) S3urgunbif(^ev Ärieg. •

3flcuen, mäd^tigen 3luffd^h)ung na^m bie ^raft ber ©ibgenoffen in

bem ftegreid^en Kriege gegen 5?arl öon Surgunb.

©rjl^eräiog ©iegmunb üon Öftreid^ , burd> ben ungIüdEIid()en tjclbjug

gegen bie ©d^hjeij, bem ber 2öalb^^ter triebe 1468 ein ®nbe gc»

mad^t ^atte, an ©elbmitteln ju neuer Slüftung erfd^ö^ft, öer^fänbetc

feine SSejt^ungen im (Slfa^ unb ©unbgou fammt bem Srei^gau un'ty

©ditoarjtoalb, o^ne lüal^rfd^einlid^e Hoffnung jemaliger SBiebereinlöfung,

um 80000 fl. an 5larl ben fül^nen, ^erjog öon Surgunb. ©ogar

bie 9legierung trat er ab. S^ ®nfi§^eim ^ulbigten unhjillig bie Sanbe

bem fremben f^^ürften. S)iefer Unhjille tourbe balb ju ©äl^rung unb

2lufrul^r gefteigert burd^ bie unerträglid^e X^rannei be8 SanböogtS, ben

il^nen ber ^erjog gefegt l^atte, 5j3eterö toon ^agenbad^. SBon allen

«Seiten famen bittre Älagen an ©rj^erjog ©iegmunb; bod^ e§ toar

nur (Sin 3JiitteI jur S^lettung : ein 93unb Öftreid^g mit feinen alten gein*

ben, ben ©ibgenoffen. 2)er (grj^erjog gögerte, aber J^erren unb ©tobte

lagen il^m an, unb auf einem Stage gu Äonftanj, bem ©iegmunb felbft

beilDoI^nte, im Slnfange be§ '^pxxU 1474, fam bie SSereinigung ju

©tanbe, bie etoige 3flid^tung genannt, ^n toenigen ^agen tourbc bem

j^erjog öon Surgunb angefagt , ber ^fanbfd^illing liege in SSafel. 2lber

ÄatI toar nid^t SBiUen^, bie Söfung anjunel^men unb aU il^m bie

toeitere 3l?ad;rid^t jufam, ba^ fein Sanböogt ^aQcnhaä), naä) bem

©^rud^ eineg gu f^reiburg gel^altenen Sanbgerid^tg, entl^au^Jtet Sorben

toar, loberte er in {»eftigem 3onx auf unb fd^tour, el^er bag Sebcn als

bie SRad^e aufzugeben, ^arl hjar ein gürft t)on ftoljem ©eifte unb

großer 3Jlaä)t. ©eine Sanbe erfiredften [lä) öom ^uxa big jur ^lorb^

fee. 3)en ^erjog Slenatug bon Sotl^ringen l^atte er öertrieben unb mit

feinen SBaffen Subtoig XI bon granfreid^ bor ^ari§ erfd^redft. 3)iefer,

ber nod^ als 2)aup^in bei ©t. :3afob bie 2;aj)ferfeit ber ©d^toeijer

lennen gelernt, l^atte eS nid^t an ©efd^enfen fehlen laffen, fie gegen

1 2)a8 ®ef(^id^tlid)e meift nadj $. ©d^teibcrS (grläuterungen ju S5cit

SBebcrS Siebern.
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bcn ^CTjog aufzuregen unb unter feiner ©etoä^rleiftung tourbe bie Äon-

ftanjer Stiftung 6efd^h)oren. 2(ud^ bcr bcrtrtebcne ^crjog t>on Sotl^rin«

gen l^atte fte um S3eiftanb angerufen unb felbft ber beutfd^c Äatfer

munterte jte gegen Surgunb ouf. ©ie griffen baö gefal^rfid^c SBerf

an unb fielen, in bemfelben ^af}xc 1474, in ©emeinfd^aft mit Öftrei*

d^em unb Soti^ringem, in ^od^&urgunb ein. ^er bcrÄaifer unb ber

^önig öon ^anfreid^ traten jurüdE unb fd^loffen ^rieben ober öieljol^*

rigen SBaffenftittftanb mit Surgunb. ^uf bie ßibgenoffen fiel nun ber

ganjc S^xn beS gewaltigen ^ev^oQ^ unb er brad^, il^re Slnerbietungen

üerfd^mal^enb, mit großer ^eereömad^t, im^Jlerj 1476, über ben ^ura

Iierein unb nun lourben nad^ einanber bie blutigen ©d^Iarf)ten gefd^Ia*

gen, beren le^te \f)m ben ^ob hxa^U.

2)iefer burgunbifd^e 5?rieg ift ber ©egenftanb einer anfel^nlid^en

S^leil^e öon Siebem, bie fid^ öon feinem Anfang big ju feinem 2lu§s

gange l^injiel^t. ©ie ftel^en gröftentl^etfö in be3 SntQenof\m 2)ieboIb

©d^itting Sefd^reibung ber burgunbifd^en Kriege (Sem 1743), einige

Weitere nad^ ©teinerö ßl^roni! in Mixn^i SKetl^eia 145 ff. unb l^iemad^

fämmtlid^ bei 2BoIff 504 ff.

©in großer 3;i^eit berfelbcn ift öon SSeit SS3eber, au§ ^eiburg im

Srei^gau, gefungen. SSon feinen SebenSumftänben ift au^er bem, toaö

er felbft in ben Siebem berui^rt, nid^ls Weiter belannt. (Sr jeigt fid^

aud^ im ©anjen auf bem ©tanb^uncte feiner §eimat, be§ öftreid^ifd^en

örei§gau§. Dbgleid^ ber namenfunbigfte unter ben ©angem ber

©d^toeijerfriege, ift er bod^ me^r burd^ tüd^tige ©efinnung, aU burd^

befonbre Äraft ber 2)arfteIIung bemerfenStoertl^. ^eineö feiner ©ebid^te

fann fid^ an gülle lebenbiger 3^9^ J^i* $albfuter§ Siebe öon ber

©em:|3ad^er ©d^Iad^t öergleid^en.

9Jluftern Wir nun aud^ biefe Sieber öom ßam|)fe mit SSurgunb!

2)ag erfte ftngt öom 3;obe beö ©rängerg ^agenbad^. 21I§ biefer

^i^ad^rid^t öon bem S^age ju Äonftanj erl^ielt, badete er, fid^ Sreifad^g,

aU eineg l(>altbaren ^la^eg
,
ju öerfid^em. 2lm ßl^arfreitag jog er mit

lärmenber ÄriegSmuftf ein. ®ann trat er, umgeben öon ©ölbnem,

öom genfer, ben er immer bei fid^ l^atte, begleitet, in bie Äird^e,

unterbra4> bie ^rebigt öom öerföl^nenben Seiben unb jWang ben ^Prie^

fter, il^m eine öoUftänbige 3Äeffe ju lefen. 2luc^ ben ©tabtrat^

änberte er in biefer S^t unb entel^rte bie grau eineg 35ürger§. 3Da
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fd^Iug feine ©tunbe. @r tüurbe feftgenommen unb in ben Äerfer ge*

h)orfen. ©elbft bie Äinber jaud^jten unb befangen im Dfterfiebe bie

glücflid^e SBenbung. 2luf 3Jlal^nung ber erjl^erjoglici^en fRätffe erfd^ien

naä) bicr 2Bo(|en bag 2anbgerid^t, barunter aud^ erbetene Stid^ter bon

S5em, S3afel, ©olotl^um. 2luf bem bffentlid^en ^Ia|e ju Sreifad^ iourbe

bag ©erid^t gel^alten unb baS ^^obeSurtl^eil gefaßt. 3)ie genfer mel^rerer

©täbte ftritten ftd^ barum, il^m bag ^au^t abjufd^Iagen. ©ein atame

lebt, nad^ ©d^reiber ©. 4, nod^ in ben SSertoünfd^ungen beg SBoIfeS.

2)ag Sieb auf biefeg ©reignig ift nid^t eben in ^joetifd^er S3ejiel^ung,

aber aU SSolfgftimme beac^ten^toert^ (Sllet^eia 145. SBoIff 565):

Söenb ttJtr aber lieben an

SSom ^agenbad^, bera fd^ampercn mann,

2Bie e§ im ifi ergangen u. f. xo.

2(uf bie ©inigung gu ^onftanj l^at Sßeit SBeber ein Sieb gefungen.

@r lobt ©Ott, ba^ ber lange ^rieg jtoifd^en bem ^aufe bon Öftreid^

unb ben ©ibgenoffen beigelegt toorben; er banft bem .^erjog ©ieg:

ntunb, ba^ er fid^ an bie Sluf^e^imgen feinet Slbelg nid^t mel^r ge»

feiert; er freut fid^, bafe §agenbad^
,
„bag iüütl^enb fd^toin, ber unfinnige

ftier,'' pi §anb getl^an (feftgefe^t) toorben; er forbert bie SSerbün^

beten auf, i^rem ©egner ben 3tang abjugeiuinnen (3). ©d^itting 122):

^ä) riet bem eblen fürficn gut

Unb ben eibgnoffen loolgemut,

2)aö fi fid^ tetent bcfad^en i

Unb jugen il^m I|in in ftn lanb

@o gar mit tDol geleerter ]§anb,

@r iDurt ftn nit gelad^en.

^ä) gel^öret all min tag,

jDer üorjlretd^ fi gar gute;

2Bcm er jem erftcn werben mag,

2)er fi be§ ba§ bel^ute.

9temenb ju l^ilf gott unb fm l^eilgen attc,

@ant griblei unb ©ant ®oKe,

@ant SJinceng, ben ml fd^ön,

®ant Ur§, ben rittet fül^n! u.
f.

lo.

1 ruften?

2 grible, griboün, ©d^ufel^eiliger non ®Iaru8; ©t. 5Sincenj öon Sern,

@t. Urg üon ©olotl^urn.
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S)ie SSerBünbeten folgten biefcm Statine; na^tm. fic bem ^erjog

bie §el|>be angefagt, jogen fte in ^od^burgunb ein unb eroBerten nad^

einem fiegreid^en S^reffen, bad am 13 ^o^mbex 1474 ftattfanb, ba«

fefte ©(|Io^ ^ericourt. 3Son bi^em erften butgunbifd^en 3«Ö^ l^onbelt

ein toeitereg Sieb Seit SBeberg (2). Sd^tting 146),

©in britte« bejtngt ben nod^folgenben ©trei^ug gegen ^PontarUer,

Drbe u. f. to. im ^^ial^r 1475 (3). ©d^itting 183).

S)et 2lnfang bejeid^net bie ^al^rgjeit:

$)cr ttjtnter ifi gar tang geftn,

®cS fjat getruret meiJiig üögelin,

®a§ je^t gar fröttd^ finget;

Uf grünem jwi l^ört manS im Joalb

@ar fügiglid^ erflingen.

S)er jtci ^at brad^t gar menig 6Iatt>

®amacl^ mon gro0 »erlangen ffat,

2)te l^eib tji toorben grüne;

Sorum fo ift gebogen u§

®or menig mann fo lüne u.
f.

w.

^er ©d^Iu^ loutet:

SSenn e§ gott nit gefüget l^ät,

SBer tDoIt bann fo öil ft^log* unb fiett

®e»tnnen in furjem jite?

2)e§ l^aben banf bie frommen üon Sern

Unb anber fünen lüte!

®er bär »aS geloufen uB bem l^ol,

e§ ijitl^m ergangen alfo wol,

SCBiber l^eim ift er gefprungen.

®ott geb t^m fürbaß glürf unb l^eil!

§at un8 Sit SBeber gefungen.

@inen äl^nlid^en.3w9; toobei borjüglid^ bie ^efte SSIamont gerftört

tourbe, fd^ilbert ein anbrer ©änger, ber 3">ttner.

©r ^ebt an (2). ©d^itting 210 unter 1475):

®in öercinung ift lobelii^e,

2)er große ^)unb genant.

Qvi trop bem römtfd^en rid^e

3ugent§ in burgunfd^ lanb;

Ul^lanb, Schriften. II. 25
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2)a ijaicn ft gcirunneu

53eib ftett «nb and) bic id}Icji,

®ar batb eS travt öerfcvimnen,

i5i füt)rten gut gef(^oß.

2)iefeg ©efdbo^ tüirb aucf) mit 9?amen ge^)riefen:

S)er ®tru^ tl^et mengen j^aüe,

SJie^ unb ba8 ftetterlin,

®ie SReimerin gar bdbe

®tng aU jun mmen in.

©d)Iu^ftro)3be:

3»t)lf ft^Ioß ^anb fi erlangen,

jDarju bri ftett jo gut.

@r füt)rt ein f!ed^elin ftangen,

S)er 3oQner e§ fingen tijut u. f. w.

Siiod; tüar ^arl ber fübne felbft ntd^t auf bem Äriegsfd^au^Ia^

erf(f)tenen. 6r F>atte am ^iieberrt^ein ju tf>un. 3lber feine 33efeI)Ie jum

3lufbrud; tuiber bie (2d()tt)eij hjaren ergangen unb inSbefonbre toar

benen bon ^reiburg im üd)tlanb gebrol^t, bafe man mit il^nen anfangen

toürbe. 3Seit SBeber rüt)mt unb ermutl)igt fie mit einem Siebe, ba^

aud^ für feine ^erfönlicijen 2^eri>ältniffe nid^t untoid^tig ift (2). ©d^iHing

248 unter 1475):

2Rit gefang oertreib iä) min leben,

3Son tid^ten fan ic^ nit lan,

3)arumb mir ftett ^anb geben

2)ie jc^ilt, id^ an mir '^an,

2)aB lä) midj befter ia^ mög crttjeren

Unb e:^rli(^ fum gegangen

%üx fürften unb für l^erren u. f. w.

«gdjlu^

:

2)er uns bis lieb nun ^at gebit^t

SSon biefem :punb \o tlug,

@r l^at fm fmn baruf gerid^t,

@r roeü unS ftngen gnug.

SSit Söeber ift auc^ ers genant,

2)aS lieb f^enft er mit willen

i^riburg in beut Cc^tlanb.

^m igänner 1476 fam Äarl bon Surgunb, ber Äbnig S^omreid^

beö SLeurbanf, mit einem §eere bon mel^r alg günfjigtaufenben über
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ben ^ira f)eran. Sein ftoljer 3ws S^i^ "^^^^^ ^"^^ 2^rium^jl^e, alä

einer Äricg§fal()rt, SlBet innerl^alb ^al^regfrifi fd^tugen il^n bie $Ber=

Bünbeteti in brei ^au^tfd^Iad^ten. ign ber bei ©ranfon, am Sfleud^atelcr

See, öerlor er feine ©d^ä|e; fein gager, öoll orientalifd^er ^rad^t,

fiel in bie .^änbe feiner ^einbc; in ber ©d^Iad^t bei SJlurten tourbe

fein neiiberfamntelte§ ^eer aufgerieben; in ber bei^flanc^ berlor er bag

Seben. 3!)iefe brei ©iege ber ©bgenoffen unb il^rer SSerbünbeten finb

mel^rfad^ im ©efangc gefeiert.

Über bie «S^Iad^t öon ©ranfon liegen brei Steber t)or, fämmtlirf)

oF>ne Sflamen ber Sänger.

^a§ eine fttmmt fo an (^. Scbißing 302. Sd^reibcr 77):

^n roelfd^em lanb l^ebt ftd) ein fhni§,

2)a mag wol^I »erben etttaS uiS

,

3)ic flouiren wette« wir we^en;

2)er gtr treit großen Übermut,

Ser bär unb ftier, gar wol betiut,

Sßknb mannlid^ mit tl^m freien.

3u ©ronfou er§ betrogen l^ot

Unb fiebert fte mit falfd^em rat,

2)a§ wart an in gebrochen.

2)ie frommen lüt l^at er erl^entt, >

gürwar ba§ iji il^m nit gefd^euft,

Tlaxi I)at3 an i^m gerod^en.

2)rt füngü l^at er ge:^cbt im felb

Unb ftben fütficn, bie td^ mdb;

jDen punb wolt er gewijtnen,

©in berren er begoben wolt,

3fegtt(ber ein teil befi^en folt;

jDe§ rauft man werben innen.

2)ie 3;i^aten ber einjel^ten 33unbesglieber toerben naml^aft gemad^t;

bann folgt bie glud^t beä ^rjogg.

^ ^ Äarl ^attt bie S5cfa|jung be§ ©d^Ioffc^ (äranfon, bcnen man freien 2lb§ug

»erfprod^en, an bie SBäume aufbängen laffcn.

2 ^m (Stnjelnen wirb nad^b^r nur „ein fünig oon SJoplcS" genannt,

^rinj 0ricbrid^ öon Starent, ©o^n beS ncapoUtanifc^en Äönigg fjerbinanb.

Schreiber 80.
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25er uns bis Uebfin nürot fang,

3)cr tut tU mand^eu irren gang,

®ut leben ip t^m t^üre;

Sn jtner tafd^cn iji er fd^wac^,

@r Ilaget fel^r fm ungemad^,

2)aß ir im fomnit ju ftüre.

(Ss ift nid^t übel, ba^ ein fold^er armer Sd^Iuder Don aU betn

bcrfd^Ieubertcn ^teid^tl^um be^ ^jrunfenben dürften fingt.

3)ag anbre Sieb i)at borjüglid^ bie burd^ ©otteö ^ülfe gebrod^ene

3Kac!^t beg übennütl^igen ©egnerg im Sluge (D. ©d^iHing 298):

öfierrid^, bu fd)Iafeft gar lang,

2)aB bic^ ntt »edt ber Dogeigfang,

^aft bid^ ber nierc üerfumet;

2)er iöurgunner ^at fic^ gauj ücrmeffen,

@r roolt ju Sern unb grtburg füt^eln effen,

Ser bar l^at \i)m bie pfannen gerumet u. f.
vo.

^m SSerlauf be^ Siebet toirb bem römifd^en Sleid^e, bag burd^

Surgunb gro^e ©efal^r gelaufen, borgel^alten, ba^ e§ biUig biefer

©ad^e fid^ angenommen ^ätte. 3)iefeö bejie^t fid^ auf ben Slüdftritt

beä ^aiferö, ber juerft bie ©ibgenoffen aufgemuntert ^atte unb bann

mit Surgunb ^Jrieben fd^Iofe:

i^d^ fouft nit frünbfd^aft um ein brot,

®ie mic^ oerließcn in ber noti^

Unb mid^ erft raoUen fterfen.

Unter ben fäm^fenben ©ibgenoffen iüirb toorjüglid^ bem S3ärcn ber

Sflofen!ranj aufgefegt:

2)iS l|at get^n bie gotteSl^anb,

2)a§ an bem baren nit erttjant,

@r geriet gar frölid^ fpringen

SKit anbern ftnen eibgnoffen gut,

2)ic Ratten aüe ein frien mut,

Xijüt einer üon Sucern fingen.

2)a§ britte Sieb (Sllet^eia 149. äöolff 567) ^at toenig ^erborfted^enbe

3üge. 2)er Sßerfaffer erfc^eint felbft alö 3Jlitfäm^fer unb tarn ^hm

barum nid^t bon Slflen genau berid^ten:
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@8 ttjurb mir auä) ju fd^trer attcin,

3fd^ l^at mit mir ju ]ä)a^m,

2)a§ id^ ft ad)tet fletn.

©injelne SBenbungen jtnb biefem Siebe mit fold^en gemein, afö

beren S3erfaffer fi(f> Seit SBeBer nennt; unb jtoar:

®i l^onb tn gejd^oren unb genest (Slletl^cia 150).

SSgl. SSeit «EBeber (2BoIff 527):

iKan »ürb il^n jd^crcn ungene^t;

bann:

2)ie SSald^en leiert man fliegen

U§ bcm fd^Iog ©ranjon uf boS lanb.

3SgI. SBeit Söeber (2Bolff 523):

Tlan lert tte oHjamt ü6er bie mur

O'ijxt attel gefleber fliegen,

Slßein foI(|e Slebetoeifen fönnen aud^ tool^I alg ©emeingut biefer

^riegggefänge betrad^tei toerben.

S)er Sieg ber ©ibgenoffen Bei SKurten, too fie in SSerbinbung mit

Öftreid^ unb Sotl^ringen, am 22 ^uni 1476, bem :3al^regtage ber

©d^lad^t bei Sauden, ba§ burgunbifd^e ^eer öertilgten, fo ba^ ber

.^erjog mit faum 30 9Jlann am ©enferfee anlangte, ift öon jtoei

©ängem gefeiert. 2)er eine ift SSeit SBeber unb man l^ält fein Sieb

auf biefe «Sd^lad^t für fein beftei. 35a er biefelbe mitgefödsten, fonnte

er aud^ au§ boUem ^erjen anftimmen (35, ©d^illing 347):

9Jiin l^erj ijl atter fröwben »ott,

2)arum6 iä) aber fingen fol, .. .

Unb toie e§ ifi ergangen; ,

.

2JHd^ l^at üerlonget tag unb nad^t,

SSiß ftd^ ber fd^im^f nun f)at gemad^t,

'^aä) bem id^ l^an »erlangen.

@r fingt juerft öon ber ta^jfern 3Sertl^eibigung ber ©tabt 3Wurten

gegen ba§ belagembe geinbe^^er, bann öon bem Kampfe ber jum

(Sntfa| l^erangejogenen SSerbünbeten unb üon ber enblid^en g^lud^t ber

Surgunber:

®iner flod^ l^cr, ber anber l^in,

2)0 er meint wol oerborgen fin,

3Kan tobt ft in ben l^ürften; i

1 Redten.

^



390

Äein größer not ]ai) id^ nie me,

ein gvoge jd^aar luff in ben fee,

SBierooI ft nit «aS türften.

®i muten brin bi§ an bo§ ünn,

2)ennod^t {d^oß man faft gu itjn,

ats ob ft enten toercn;

SWan fcfiifft gu inen unb fd^Iug ft tob,

25er jec ber roart üon blute rot,

^emmevlid^ l^ort man fi ^jlercn.

(S)ar ütl bic flummen uf bie böm,

SStenjoI ir nieman mod^t ^aben göm, i

SDian fc^oB ft ali bie fregen;

SDlan fiac^S mit fpießen über ab,

^x geftber inen fein i^ilf gab,

2)cr roinb mo^t jx nit tregen u.
f.. tv.

Sd^lie^Iidf) lüirb nod; ber SSerfoIgung beg ©rafen üon 9lomont,

eineg ber .^au^Jtöafatten toon 33urgunb, gebadet.

3Jit SGBeber l^at bi§ lieb gemad^t,

@r ifl jelbS geroefen an ber fc^Iad^t,

2)c8 fd^impfeS roag er ocrborben;

SeS banfet er ben eibgnoffen

Unb benen fo er guteg gann,

.^anb i!^m umb anberS geroorben.

S)iefe le^te, burd) öerborbenen SCejt unflare ©teile fd^eint ju be=

fagen, ba^ er fi(f> nid^t me^r mit blofeem ©piele, aliS ©änger, be*

fd^äftigte, fonbern i^m bie ©ibgenofjcn jutn ©rnfte l^alfen, inbem fie

i^n alfo 30litftreiter eintreten liefen, tüie er benn fd^on ben 3"0 bor

^ericourt mitgemad^t.

3)ag anbre Sieb auf bie BJlurtner ©d^Iad^t fängt an (2llet^eia 153)

:

yiüxi merfenb aü gelid^e!

iWit fingen fo ^eb id^S an

3Jon bem punt fo fräftiglid^e

SDtit mängem ftoljen mann;

1 jDie gaum, 2luffi(^t, ©orge (alte ©prac^e gouma, cura). ©ineä binge^

goum l^aben, c§ »al^rnel^men, bead^ten. 25ergl. ©d^meüer II, 47.
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@r ifl ins felb gejogen

SWit »c]^r]|afttger ^anb,

2)er gir i i^ umgeflogen

3u bem baren in ftn lanb u. f. «?.

®ie ©d^lu^ftro^l^e nennt ben ©ängcr:

2)i0 Hebft ]^at gelungen

^anS 35iel (SSett?) u^ freiem mut,

SBirn bem punt i|l8 erllungen,

SSon ben eibgnoffen gut;

SBo mon tr l^ört gebenfcn,

3;r lob wirb offenbar.

2)a§ liebli »itt ic^ uc^ fd^enfen

3" ein gut fälig jo^r.

(Sllfo äum gZeuja^r 1477.)

©nblid^ bie ©d^Iad^t öon ^Jianc^ l^at suteber jtoei ©ängcr Begeiftert.

^erjog 9lene bon Soti^ringen lieferte biefelbe mit ^ülfe ber ©d^toeijer

"bem fd^on jioeimal gefd^Iagenen 33urgunberl^erjog am 5 Januar 1477.

ilarlö ^rieggl^eer toar jum üorauS mutl^loö unb bie^mal pxi "^oi^X gc«

ringer, als bag feines ©egnerS. (So loarb er 6alb Befiegt unb, afö

er fliel^enb mit feinem Stoffe in einen leidet überfrorenen ©um^jf fiel,

toon ben SSerfoIgenben erfd^Iagen.

i^m erften Siebe (2). ©d^itting 375) toirb ber J^eilige üon Sotl^ringen

angerufen

:

@ant S'iiciauä, mir finb ^r gefönt,

3" retten bir bin eigen lanb;

Sfiun t^u uns bincr l^ilfe jd^in

Unb erjeig uns aud^ bie gnabc bin, .

SSBo »ir föKen feren uS

Unb anheben bifen ftrug!

3)er 58är läuft aud^ l^ier gum ©treite üoran, ob er gleid^ „in

einem toljjen tounb" toirb.

©d^Iu^: '

@r ft^t ju Sern im Öd^tlanb,

@in jled^clin fiongen fürt er jur ^anb , .

2)er uns bod^ mad>t baS lieblin gut.

1 (Sir, ®eier, baS burgunbif(^e SBap^jen.
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9Zun l^ob uns gott in ftner l^ut!

SRaria, bu üil reine meit,

^ilf ju friben ber ^riften'^eit!

®er 9Jlann mit ber ftäl>lemen ©tange ift ung fd^on einmal be-

gegnet, am ©d^Iuffe be§ Siebeä öom 3"9^ 0^9^" SSIamont, felbft in

ganj äl^nlid^er ©a^fteHung. ®ort nennt er ftd^ „ber ßottner", öermutl^*

l\6) ein Serner.

S)ag anbre Sieb bon ber ©c^Iac^t bon SfJanc^ (2lletl^eia 160) ftettt

u. 21. ben Übermut!^ beS ^erjogg mit ber frommen 3)emutl^ ber (Sib-

genoften jufammen.

®ie 3ftei]^e ber Sieber bom burgunbifd^en 5?riege l^at fid^ un^ mit

bem 2;Dbe §agenbad^g eri)ffnet; fie fd^Iiefet fid^, inbem nun aud^ fein

ftoljer ^err ba^in gelangt, ioo beiber irbifd^e ©eiualt ein ßnbe l^at.

d) ©d^toabenlrieg.

^oä) einen l^arten ^am^f l^atten am ©d^Iuffe be§ löten i^al^r^

I)unbert§ bie (Sibgenofjen unb bie i^nen jugeiranbten brei rl^ätifd^en

93ünbe für il^re gemeinfame Unabl^ängigfeit ju beftel^en , ben (Sd()h)abert=

frieg, im Qal^r 1499.

2)ie biöl^erigen 5lriege l^atten mel^r unb mel^r bag 33anb 0eli)ft,

burd^ h)eld)eg bie @ibgenoffenfd()aft mit bem beutfd^en 9leid^e jufammen»

l^ieng. 3RajimiIian I bon Öfterreid), ber feit 1493 auf bem beutfd^en

5tl^rone fa^, toottte biefeg 33anb iüieber fefter an!nü^)fen. ®r itroHte

bie (Sc^toeij ju einem 9teid^sfreife mad^en, erberlangte, bie (Sibgenoffen

fußten bem 33unbe beitreten, ben bie fd^tpöbifd^en ©tänbe jur 2lbfd^af:

fung aüer geloben unter fid^ gemad^t Ratten, er erfud^te fie, bag mit

feinem SSetter ©iegmunb errid^tete S3ünbni§ mit i^m ju erneuern. SlUeg

beffen toeigerten fid; bie @ibgenoffen , an6) IboUten fie tbeber ben Sanb-

frieben annel^men, nod; bie ©erid^t^barfeit beg 9teid^g!ammergerid^tS

anerfennen. Sltterbingg I^atte fie ba§ 3fleidf> unter 3JiaEimilian§ SSater

im burgunbifd^en ^rieg im (Stid)e gelaffen unb bor bem fd^ioäbifd^en

SBunbe Ijatten fie ©c^eue, ibeil er, gro^ent^eilg aug Slbel beftel^enb,

i^rer ^reiljeit gefäl^rlic^ fd^ien.

3u ignnSbiudf fagte Äaifer SOia^imilian ju ben ©efanbten ber

©ibgenoffen, fie feien ungel^otfame ©lieber be§ 3fteid^§ unb er tberbe

fie tbot)I felbft einmal mit bem ©dfitoerte f;eimfud(>en muffen. 3)ie

<f?^
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©efanbten anttoorteten: „2Bir bitten (Sure faiferlid^e ÜKajeftät, un3 mit

fotd^eni Sefud^e ju toerfd^onen, bcnn unfre ©d^toeijcrmannen finb grob

unb aä)Un felbft ber Äroncn nid^t." HKit bem ©d^toabenbunb l^atten

bie ©ibgenojfen mand^e S^edEereien an bcn ©renjen.

Slber aud^ jtoifd^en ben freien 33ünben, bie ftd^ in Stl^ätien gebil-

bet l^atten, unb bem ^aufe Öfterreid^i beftanb üble ^Rad^barfd^aft toegen

ber ©renjftreitigfeiten öon ©ngabin unb ^irol.

2BeiI nun biefe Sünbner mit ben ©ibgenoffen einerlei l^urd^t toor

ber ©etoalt beö Äaiferg l^atten, errid^teten ber graue S5unb, 1497,

unb ber ©otte^ljaugbunb, 1498, ^reunbfd^aft unb ©d^u^bünbnig mit

bem gröften ^l^eile ber ©bgenoffenfd^aft ; ber 3^l^ngerid^tebunb trat

f^äter bei. 2)er ^aifer, obgleid^ im nieberlönbifd^en Kriege befd^äftigt,

ftettte neue 3Jlad^t ing 2;iroI unb bie ©d^aoren beö fd^äbifd^en 33uns

be§ rüdEten im 9ll^eintl^al gegen bag rl^ätifd^e ©ebirg ^eran. Slber aud^

ben Sl^ein l^inab biö S3afd umf^)annten fie ba» ©d^toeijerlanb. 3)er

Äam^jf begann im gebruar 1499 unb fiel überall gum ^Wad^t^eile beg

©c^toabenbunbeg aug. Di^ne ©rfolg fam ber Äaifer fjjöterl^in felbft an

ben S3obenfee. ^m (September bcöfelben :3al^reö tourbe ber ?^riebe gu

33afel gefd^loffen, aber in biefem furjen Kriege, ber mit grofier ©rbit^

terung gefül^rt tourbe, toaren 20000 3Renfd^en erfd^Iagen, gegen 2000

S)örfer, gledfen unb ©d^Iöffer abgebrannt unb baS Sanb auf 30 SJlei»

len toeit öerl^eert toorben, ol^ne baf; einer öon beiben ^l^eilen einen

3utoad^§ an Säubern erhalten I>atte. ^er ©ibgenoffenfd^aft toar er

2lnlaf;, fid^ fefter unb boUftänbiger abjufd^liefeen (ßfd^offe. ^einrid^,

ateic^ögefc^ic^te IV, 683 ff.).

2lud^ üom ©d^toabenlriege ift ^Kand^eö gefungen toorben. * ^ä^

fü^re jtoei Sieber an. 3)ag erfte, nad^ einem fliegenben SBlatte, bag

1609, bermutl^lid^ ju Safel, gebrückt ift:

®in ^üp\ä) alt lieb oon ber fc^Iot^t ber breicn gratten pünben.

@g l^anbelt Don bem unglürflid^en (Streite ber ©d[>toaben unter

Subtoig öon S3ranbi§ gegen Sunbleute unb ©ibgenoffen im ©ngabin unb

etfd^lanb:

1 [®. bie Sfleimd^ronit: „SDer ©c^wabcnWeg, befungen üon einem QtiU

genoffen, ^^o^nn ?enä, 53ürger oon f^reiburg. herausgegeben bon §. o. 2)te§=

bdä). Süxid) 1849." S)arin eine 9?ei^e frift^er, öolfämägtger Sieber; ba§ er^c

ber beiben l^ier angeführten fielet bort @. 120 ff. %]



394

@o lüil lä) aber fingen

Unb fingen ein nem« gebid}t

2Bol Don bcn breten ^jünbcn.

SSieS in ergangen ijl.

Sern ötjd^Ianb ijt c§ lüol befant;

25ie fräi ift ausgeflogen

©ein fieinbod in fein lanb n. f. \v.

3)er ^am^f toirb befd^rieben unb iüie übel e^ ber 5lvä^e ergel^t.

35er un§ tiaS lieblin l^at gejungen

Unb fmgt juo bifer ftunb,

Äeinem f)erren ift er »erbunben,
I

Sr ft^t im grauroen punb:

3^° ®^"i^ iP ^^^ 5^^ "'"^ erfannt,

®cin nal^rung ift er juoc^en

3n teutfd^em unb roelfd^em lanb.

2)aö anbre Sieb (2l(eti?eia 165) umfaßt mel^r baö ©anje biefe^

^riegg unb 5äl^It bie berfd^iebenen ^lä^e auf, rt>o bie ©ibgenoffen unb

S3unbleute gefiegt §aben.

S)er (Eingang lautet:

SEBie rool ic^ bin ein alter gri§,

S)od^ bic^t id) in einer fd^Iec^ten m§,

®in neue§ lieb ju fingen,

3" fingen üon bem römifd^en füng,

SSic er ift foniraen l^inter bie fprüng,

2)ie eibgno^fdjaft ju groingen u. f. w.

2lm ©(^lufje toirb lieber bem römifdjen ^önig unb ben dürften

^ro^ geboten , ba^ fie bie ©ibgenoffen nimmer in i^rem Sonbe jtuingen

mögen.

SSir toerben im Slbfd^nitte bon ben l^iftorifd^en liebem beg I6ten

Sai^rl^unbertö aud^ bie 9ieif)e ber fd^tüeijerifd^en toieber anfnü^fen.

3)en ©eift, ber in ben eibgenöffifd^en Sl^aten unb ©efängen beö 14ten

unb löten ^al^rl^unbertg lüel^t, toon benen bi^l^er bie 3flebe toar, ju-

fammt ben 2lnbeutungen , bie fid^ ung fd^on l^iebei für bie 3wJiinft

ergeben, glaube id^ nid^t befjer d^arafterifieren ju fönnen, aU mit foI==

genbem Siebe, bas id^ gleid^fatte einem alten fliegenben Slatt ent=

nel^me

:
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ein fd^ön Sieb öon ben alten ®Jjbgnoffen, bifer jc^t wol ju betraci^ten, in

ber »ei^ : ®« go^t ein frifc^er ©omnwv ba^är u. f. ro. ©ctrudt guo 3"i^9«^r

be^ ^anä Suonrabt ©egner, Stnno 160?.

@g ift o^ne 3h)eifel au§ betn löten ^la^rl^imbert, ftel^t un§ aber

om beftcn l^icr an ber ©renjfd^eibe. ©in neuer ©ommer gel^t böiger/

aber fein fn\6}nn:

,
©Ott öatter, fo^n, rüfenb »it an u. f. ».

Um biefelbe ^nt, aU f^oä} oben im ©ebirge freie S3auern ben

2tngriff ber dürften unb b<^ SlbeU jurüdfc^ilugen, tourbe fem an ber

©tranbfläd^e ber 3^orbfee ein gleid^er ÄanH)f fiegreid^ burd^g«focl^ten.

^n bem ^al^re, mit toeld^em baö 15tc ^a^rbunbert öoß tourbe, am

17 gebruar 1500, !ämj)ften bie 3)itl^marfd^en il^re greil^eitsfci^Iad^t bei

§emmingftebt.

2)iefeg fleine SSoI!, ba«© jipifd^en ©Ibe unb ßiber einen jumSC^l

bem Speere abgerungenen S3oben behaute , l^atte öon frül(>efter S^t ^er

germanifd^e ©itte unb fo aud^ bie faft überatt im Sel^entoefen aufge=

gangene gemeine ^cil^eit bei fic^ betoa^rt. ©^ erfannte gtoar aU

Dberl^etrn ben ©rjbifd^of öon S3remen, bod^ ol^ne il^m toa^ri^aft ober=

l^errlid^e SRed^te einzuräumen, ^ebem neuen ©rjbifd^of tourbe eine

©d^a^ung entrid^tet, fonft fanben feine Slbgaben ftatt; bie fünf Sögte,

bie baä Sted^t f^rad^en, tourben öon Bremen ernannt, übten aber feine

toeitere ©etoalt au§. ©ie oberfte ^iegierung l^atte ein ^u§fd|>u^ bon

48 SJlännern. S)iefe SSorgefe^ten berfammelten fid^ aUe ©onnabcnb

auf bem 3Jiarft gu §eibe, too ^t'bix ^ein anliegen toorbringen fonnte.

25a§ ganje SSoIf gerfiel in ©efd^leC^ter , Klüfte, bie aufö engfte öerei*

nigt iparen, gemeinfd^aftlid^ gum ^am^fe jogen imb bie 5ßflid^t ber

Slutrad^e auf ftd^ l^atten. Qebeig Äirc^f^jiel §atte feinen SSotftel^er,

ber mit einer 2lnjal^l ©efd^toomer alle ©treitigfeiten unter ben 0üften,

bie nid^t an bie allgemeine Sanbe^öerfammlung gebrad^t tourben, ent*

fc^ieb. 2)ie Sanbeögefe^e unb ®etool(^nl^eiten lebten im ©ebäd^tnii^ beg

aSolfä, erft 1477 tourben fte fc^riftlid^ abgefaßt. 2lbel gab eö nid^t;

bie fremben (Sbelleute, bie fid^ angeftebelt l^atten, tourben bertrieben,

©elbft in geiftlic^er ^infid^t bel^au^teten bie 3)itl^marfd^en eine merf»

toürbige Unabl^ängigfeit.

@g fonnte nid^t fel^len, ba& biefer freie 3"ft«i^^ ber bitbmarfd^i*

fd^en ^Bauern x^xen fürftlid^en unb ritterlid^en Sllad^barn ein 3)orn im
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Sluge toar. ©ie ijaitm barum aud^ mit biefen , befonberS mit ben ilö=

nigen toon ^änemar! unb ben ©rafen bon ^olftein, mand^cn l^arten

©trau^ ju beftel^en. ©ben am ©ingang unfrei ^^t^**"*"^ enbtgte ein

fold^er 5lricg mit großem SSerluft ber ^olfteiner: ®raf Sllbred^t bon

^olftein tarn 1403 um, unb im folgenben ^al^re tDurbe fein Söruber

©erl^arb erfd^Ia - cn ; ber befte ^f>eil be§ ^olfteinifd^en unb fc^Ie^tüigfci^en

Slbel« fanb in biefer ge^be feinen ^ob. SlmSd^luffe beg löten ^a^r»

l^unbertg nun hxaä) ein neueg, furd^tbare^ Ungetoitter über ©itJ^mar»

fd^en l^erein. ®ie bänifd^en Könige aug bem olbenburgtfd^en ^aufe

trad^teten, biefeö Sanb mit i^rem 9leid^e ju bereinigen; ©f^riftian I

Ijatte fid^ bon bem ^aifer au^brüdlid^ mit bemfelben belel^nen laffen.

S)ie 3)itl)marfd(>en tooHten fid^ bag nid^t gefallen laffen; ober, tüie cg

in einem Siebe l^ei^t, fie hjoHten bem ^önig ^jflid^tig hjerben, toenn er

fid^ mit einem ©d^effel Sol^nen begnügen lie^e (i^i"^^*^*^" Slbolfi^, ge*

nannt 9leocorug, ©t^ronif be^ Sanbeg 3)it]^marf4)en . . . toon ^. 6. S)a]^l=

monn 33. 1. Äiel 1827. 8. ©. 498. SBoIff ©. 343). 2lber öergeblid^ toar

ber ©infprud^ beg SSoIfg, umfonft felbft bie günftige ©ntfdC>eibung be$

^abjieg. 3)od^ hjoren bie Könige bi^l^er nid^t im ©tanbe, it)r bermeint;

lidEieg Siedet mit betbaffneter §anb geltenb ju mad^en. ©nblid^ rüfteten

fid^ Äönig ^o^ann II unb fein Sruber, §erjog g^riebrid^, mit ganjer

3Jiarf)t, um bem fül^nen 3SoI! fein liebfteg ©ut ju entreißen, ©ie mietl^e^

ten bie gro^e ober fd^toarje ®arbe, beren ÄriegSru^m feit bieten i^^^i^^"

3)eutfd^lanb unb anbre 2änber mit ©d()retfen erfüllt ^atte; me^r aU
30000 berfud^te ©treiter tourben gegen ein SSolf aufgeboten, bag faum

6000 3Jiänner jäl^Ite; fidler toaren ber olönig, fein Sruber unb ber

2lbel beg ©rfolgeg. 2)er Slnfang beg Äriegg loar aud^ glüdtlid^ für

fie, bod^ entfan! ben S)it]^marfd^en ber 2Rut^ nid^t. 2)a» 33anner

einer reinen Jungfrau, bie fid^ bem §errn gelobte, anbertrauenb, be=

festen 500 2)Mnner, angefül^rt bon SBolf :3fenbranb, ben ^afg bei

j^emmingftebt; biefer üeinen ©d^aar erlag am 17 gebruar 1500 bie

ftolje ^eereemad^t beö Äßnigö bon 3)änemarf. gaft Slßeg fam um,

t^eilg bon ben ^änben ber 2)itl^marfd^en, tl^eilg in ben ©röbcn unb

3Jiarfd^en; e§ blieben bie ©rafen 2lboIf unb Dtto bon Dlbenburg, unb

fein ©efd^Ied^t toar in .^olftein unb ©d^Ie^toig, bag ni4>t einen SSer»

toanbten gu betrauern I?atte. ®ro| ioar bie 33eute , unb felbft bag

;^eiligt^um ber 3^änen, baö 2)anebroggbanner, toarb bon ben ©iegern
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in ber ^ird^e ju SBöl^rben aufgel^ängt. @rft 60 Qal^re f|)äter, 1559,

untetlag bie bitJ^marfd^ifd^c ^«^«t einem neuen 2Cngriff (Wx\}S, ^anb*

bud^ ber ©efd^i(^le be§ üKittelalter« ©. 676—79).

9Cud^ über ben gfr«]^«töfom^)f ber SJitl^matfd^en ift eine ^n^H
alter Sieber unb Steberbrud^pidEe, 11 ?Rumcm, öorl^anben. ©ie finb

jum SCf^eil fd^on in Stnton SSietl^enS Sefd^reibung unb ©efd^id^te bcS

Sanbeg 35itl^marfd^en, Hamburg 1733. 4. abgebrudft. SSoUftänbiger

in ber neuerlid^ erfd^ienenen StuSgabe be§ ^uj)ttoerfs jur bitJ^marfd^i^

fd^en ©efd^id^te:

3!o^ann ?lboips, genannt *J?eocorug [gettorben um 1680, bem 80 ^afjx

na.f)i], d^xonit be§ SanbeS ©ttl^marfd^en. 3(U5 ber Urfd^rift l^erauSgegeben öon

% d. ©a^Imonn. 2 Sbe. Atel 1827.

5ieocoru§ felbft l^atte fold^e Sieber au^ ^anbfd^riften unb alten

S)rudfen feiner (Sl^ronif einverleibt, ^n ber angefül^rten Sluggobe finb

fie nad^ anbern ß^roniffd^reibem bermel^rt.

2lud^ 2öoIff ^at biefe Sieber (©. 333 ff.) gröftentl^eirg toieber ah

gebrudft. ©ie finb fämmtUd^ in nieberbeutfd^er 3Kunbart gebid^tet, aber

öon berfd^iebenem 2llter unb SBertl^e, jum %^ni nur fragntentarifd^

unb mit geftörtem 9ll^^tl^mu§.

^6} l^ebe au§ ü^nen l^erbor, toa3 ftd^ für unfern 3toedf am meiften

eignet.

3« fce^ 3^t ^^^ Äam^)feS ber 3)itl^marfd^en mit ben l^olftcinifd^en

©rafen, am Slnfang be§ löten :3a]^r]^unbertö, bauten il^nen biefe bor

ben Drt SB'ielbor^ l^in, um fie im ßtoange ju l^alten, ein fefle« ©d^lo|,

2)elbrugge (3)eiprügge). 2)ie 3)itl^marfd^en mad^ten fid^ auf, bagfelbe

gu jerftören. 3>atoon l^anbelt baö 33rUd^fHid eineö Sieben (bei SReo»

corug I, 383, fe^lt bei SSolff): i

2)ar i§ ein nie raet geraben

2:0 Oottorp vüp bem jd^ktc u. f. a.

3!5ag Sieb brid^t ab, toie bag Untemel^men felbft bamalg un=

auggefül^rt blieb. 2)em ^au))tmann, Stoleffö SSojefen ©ol^ne, tourbe

bag $au^)t mit einer Süd^fe jerfd^mettert unb auf einen ^Pfal^l bor bie

SSefte gefegt, ^ber balb nad^l^er, alö §erjog ©erl^arb erfd^lagen toar,

ft)urbe aud^ ba§ B6)lo^ eingeriffen.

©onft ift öon biefer frül^ern ^^el^be nid^tö im ©efange übrig geblieben.

1 fön U^IanbS »oHsHebem I, @. 443. 444. §.]
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^ei>r nur d^roniftnäfetg , aber i)ietteid()t naä) ältcm Siebern, finbet

ftrf) ©intge« im 3lnfang eines langem ®ebid^t§ bom f^äteren 2)ttl^niar=

fd^er Kriege («Jleocoruöl, 495—7. SSgl. 1, 523. 5öolff 340—42). ?Daraug

berbient folgenbe ©teUe, bom fRM^UQt ber ^olfteiner, angefül^rt ju

toerbcn. ©ie jeigt gugleid^, bn^ ber bitl^marfifd^e Siid^ter an6) einem

eI^renl)often geinbe ©ered^tigfeit iriberfal^ren läfet:

2)c njeg be waS to male gonj enge,

®at je qucmen in jo grote bwtngc,

iReraant mcdjtt bem anbcrn enlwilen,

Xi meifte ^o\ii bleff bar bot, be arme mit bem rilen.

§er ^inrif üan ®iggen, ein ribber goet,

§e tiabbe to male einen frien moet,

§e en toolbe nid)t öorgagen,

2)e 6anre Srad^te l^e mit mardit barbord^, effte l^e ^abbe »lagen.

3)0 be ribber bat ßornam,

3)at ftn genebige ^ere i nirf»t na en quam,

@m tt>a8 utermaten bange,

§e »olbe fxd leöer laten boetfd^Iaen , »en ^e mere Dangen.

^e t§ »ebber to bemc l^u^jen gereben

Unbe ^efft mit fmen tnjen foneS in jinen bot gejlreben;

2)at l^öret einem eblen manne tan eieren;

®u§ I)efft I}e bar fm liff gelaten bi flnem ebbelen leeren.

SSon ber großen ©d^Iad^t im i^o^r 1500 ift ba§ altertl^ümlid^fte

unb öoIfSmäfiigfte Sieb foIgenbeS {na<i} ^. SDetteö, S^eocorug II, 562.

«Solff 338):'^

2)e föiiig njol to bem ^ertogen fprad:

„%ä) brober, l^arteleoe brober,

%äj brober, ^artleoefier brober min,

SSo wiHe wx bat nu beginnen,

Dat toi bat frie 2)itmarf(^en lant

2Ine unfen fc^aben mögen getoinnen?" u. f. ro.

Sei biefem Siebe ift bemerft: „toert toor einen ^Ditl^marfd^en 2)an5

gebrufet." ^ie SSerlart lä^t biefeS auä) hjol^l erfennen unb h)o bie

3fll^V*^"^en überjäiiUg erfd^einen, brandeten nur beftimmte mimifd^e 93e=

ioegungen tüieberfiolt ju loerben. 3!)er Vortrag ber alten Sieber unb

t ^erjog ®ert, @er^arb, oon ©d^IeSroig, ber crfd^Iagen warb.

2 fön U^Ianb« SBoIfSliebem I, ®. 444-447. ^.]

J. ..i;.
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Sattaben tourbe üBei^au^t mit Slei^cntänjen öerbunben unb über bie

Stange ber 3)itl^ntarfd^en tn^&cfonbre geben 9^eocotug unb SStetl^en qc-

naueren Serid^t («Reocoruö I, 177 ff.
II, 566 ff.).

3)aB ber Äöntg felbft erfd^lagen toorben, tft ungefd^td^tltd^ , barum

aber ntd^t für abftd^tUd^e Sügc angufel^en, fonbem btelmcl^r für eine

SBirfung beg lebenbig fortbilbenben SSoIfegefangä , in toeld^em fid^

atterbingS bog @reignis auf biefe 2lrt öoßfommener abfd^lofe. 2)a^

biefeö Sieb n)irflid^ biel gefungen tourbe, baöon jeugt aud^ ein SSrud^*

ftüdf besfelben, mit me^rfad^en SSeränberungen unb SBertoirrungen (nad^

«ISeter ©aje, bei «Reocorug II, 565. 2ßoIff 337). §ier ^ei^t e§ am

Sc^lufje:

S)c uns be grote guarbie bot fd^tog, bat icill id ju ttjol fcggcn:

2)at ^efft bc grote Sleimer »an SBimerfiebt gebal^n, be l^efft bc grote guarbte

gefd^Iagen. i

2)e un§ bat nie lieblctn fung, »an nie l^efft ^e tt gefungen,

2)at l^cfft be grote SRetmer tan SBtmerftcbt gcbo^n mit. ftnen langen geten

frufen l^aaren.

2lm «Sd^Iu^ eineg anbern Sieben toirb aud^ bie Königin aufg«s

fü^rt, toie fie bie flüd^tigen 5lrieggfned^te l^eimfebren fielet (I, 522):

2)c§ roart bc fontnginne entoaer,

©c »cenbe od alfo feiere

:

©in gi fneti^te nu to ^ueg gefamen,.

Sor late gi juwen ebbelen ^eren?

2)e 2)ttmerfd^en :^eb6en el^n albot gefd^Iagcn,

2)e§ fonnc wi nid^t cnleren (abtoenben).

<ge bragcn ftnen l^elm, fe üören ftnen fd^ilt,

5)arto ftne ftotte bannereiu

2)c ftd jcgen ©itmerfd^en fetten loilf,

5)e fieUe ftdf wott tor wel^rc!

®ttmerfd^en bat fd^ölen buren ftn,

^t mögen wol tocfen leeren.

(Sine anbre Slufjeid^nung f>at l^ier nod^ ben 3ufa|, eigentlid^ eine

3Sariante beg SBorigen:

Scöen be ©itmerfd^en nod^ foDen ial^r,

®e njerben ber ^oljien leeren (II, 562).

1 2)ie Sl^ronif ersäl^lt anberä, 9?eocoru§ 474
f.

t^
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Sileocoru^ mad^t ju biefetn Sieb eine lateini^e 3rnmerfung:

Eleganter hie elegans poeta fingit obstiipefactam, vel lamentantem

etiam reginam et diasipatos palantes equites, adeo quod alter alterum

nescierit, reginee itaque roganti nihil aliud respondere potuerint, quam

regem occisum, vel alter alteri plane contraria narraverit.

©g ift l^ier geiDifferma^cn ber Übergang ju bem früher öorgetra«

genen Siebe gegeben, in h>€ld^em beftimmt angenommen ift, ber Äbnig

fei erfc^Iagen.

2Bie bie grauen bal^eim bie UnglüdE^botfd^aft empfangen, ift in

biefen ©d^Iad^tUebern ein e^^ifd^ iüieberfe^renber 3wö- <2d i" bem öon

ber ©em^ad^er ©c^Iad^ti (Söolff 462).

©nblid^ ein längere^, unftro^3l^if4>e^ ©ebid^t (I, 507 ff.), toon mel>r

geleierter .^altung, gel^t baöon aug, ba^ ber bitJ^marfd^ifciee ^rieg ge«

rabe in baö golbne ^ai^r, bag ^äbftlid^e^ubelial^r 1500, gefallen

unb fa|t alle §au^t= unb S^iebenurnftänbe unter bie S^-^^ '^^^' äDb

Se^tereö ein befonbrer ©infall beg3Serfaf[er§, ober eine fd^on in älterer

S^id^tung öorgefunbene ?^orm fei, mu| ung unentfd^ieben bleiben. 3Jlan

toeif; g. 33., ba^ bie alte traEififd^e ?|3oefie burd^au^ nad^ ^^riaben ge=

regelt toar.

Sei bem golbnen iSal^re l^at ber SSerfaffer beö ©ebid^ts ba§ alt=

teftamentlid^e iö^i^eljal^r bor Slugen, in toeld^em man alle ©efangene

unb ©igene freigelaffen unb allen Unfrieben beigelegt. 2)ag fei in biefer

3eit anberg :

2)ien öattet aoet ftebe unb lanbe

3Jiit felfeamem üolfe mannigeri^anbe,

2)e nid>t enfurd^ten beu almcd|tigen gott,

2)e l^ittigen rechte l^olben je tor j^jott,

3)e l^ööetlübe^ ftnt jutoen t^rannen,

Säten ficf üorjd^unnen 3 Dan e^ren mannen u.
f. xo.

Sluf brei * ioirb nun ba§ ©ebid^t in folgenber SBeife gefe|t

:

2)0 alfe be erfte intod^ gefd^ad;,

^at toaS in ber roefen be borbe bac^,

1 [3n2Ba(femaget§?efebu(^cI, @p. 1116, 3. 13-19. 1118,3. 18—24. ^.]

2 ®ie Häupter ber S^riften^eit , bie gürften.

3 5Jeocorug II, 602 a: „SSorf(^unnen, aufreigen, oerfü^ren." aWtttel^od^»

beutfd^, bod^ feiten, jd^ünbcn, antreiben, aufforbern. SBtgal. <B. 700.

4 Siegt etroa in ber iga^r^sal;! 1500, 3 mal 500, ber Stniag?
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2)tt »aS na aße e^rcm ftnne, ;.
-

, 2)re bagc ^abben fe SKdborp inne. '
•

, ;, -
. 5)rc bor^>cr 6t SKelborp öorboröen ft mit brant,

2)re mite »egeS fernen fe in bat lant u. j. to.

^ie merltoürbtgfte 2>ret ift aber folgenbe: c
|

®re funberlife »tfe, brc »nnberli! ftbt ,
'

SBrufeben be 2)itnterfd^cn in bem ftribt.

3)at erjie let je^r otmÖbtd^Iif ,
i

(Sin crucifty, bat n)a§ feiger barmclif ,
2

2)at letcn je öorl^enne bregcn, ^'

2)?it innigem gcSebe fc bat anfegen,

®etif »0 be :5öi'en be el^rne fd^Tangen, • -

;J)e iWofeS üor fe let upl^angeri u. f. ».

2)e anbcr rt»ife, be ipunberlif i§:

Sine jungfroto ging öor in ber fpt§ (on bet @pi^e);

@e j(^uttjebe nit bot ungcfocg,

'

' - ' -

35effe fulöige ben banner broeg.

3fi^ngfron?f«ä^op loüebe je atte c^rc bagc, •• '

Söer et gäbe in fincm öel^age _ .

'

I
- Unbe ber faligen jungfruroen 3Warien,

"
- 2)at ^e btt tolf lüolbe fricn

3San ben unbilben unbe öan ber not.
|

2)e brubbe wije wa§ tnunberüfen grot:

(Unb i§,) bo fe ben üienfeen wölben moetcn,3

Streben fc to et)it mit barüotett öoctcn.- ....
'

. @c re^jcn alle: ^cl^j, SRaria milbc! - •
'

•:.

@e ©orpen »an ftrf freöcte,* ^öit unb f(ä^itbc.

^n biefen brei fonberlid^en 3Beifen ift (Sl^riftUd^ unb germamfc^

J^eibmfd|>eg feltfam gehaart. 2)a§ ßl^tifitUci^e: SSortrogen bc^ 6ruci=

fti'eS, Slnrufuitg äJiariaS u. f. to. bebarf feiner ©rlöutcrung. @nt=

fd^ieben attl^eibnifd^ ober ift ba§ SBegtoerfen aKer ©cbu^tuaffen: be§

S3ruftl^armfd^§ , ©ifenl^utS unb ©d^ilbe^. 3Jian erfennt l^ierin bog

1 „"Dcmüt^ig." 9^eocoru§ E, 593 b. -

2 3um ©xbarmen, TliJ^renb.

- 3 iWpeten, entgegen gelten, bänifd^ möbc
4 „Ärcüct, Ärebg, «nift^arnifc^." 5ßeocoru§ 11, 591a. SJergl. ©d^metter

II, 378.

U|ilanb, Schriften. II.
-

26
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norbifcfje Ääm^fen aU Setfevfer (^amtfd^Iofer) , toomit bie SSorfteßung

ber äu^erften ^am^jfirutl^ ober emc§ ^enobifd;en SBal^nftnnö tierbunben

tüar. ©ö unterlag aber aud) hjol^l ber ®eban!e an einen Befonbem

©d^u^ ber ©Otter. 2)er 3!)änenfßmg ^aralb ^ilbetanb toar, nad^

©ajo ©ramniaticu^ (Historia Danica I. VII, ©. 112 f.) fagehl^after

6rgäl;lung, burd^ bie befonbre @unft Dbins, bem er bafür bie ©eelen

aUer öon il^m (Srfd^Iagenen toerf^rodfjen , untoerlüunbbar unb gieng ol^ne

fc^ü^enbe Sftüftung in bie <B6)lad)t:

Gommisso prselio purpurea amictus lacerna mitraque auro variata

capillitium redimitus, in hostem progreditur , ita armorum loco tacita

fortunee conscientia fretus, ut convivali potius, quam bellico cultu in-

structus videretur etc. Inermis siquidem ac regiis duntazat insignibus

ornatus, coetus anteibat armigeros etc.

5Die 3)itl^mar[d^en rufen nid^t me^r ju Dbin, fte rufen: „^dp,

9Jiaria milbe!" aber fie loerfen, getieft auf biefe ^ülfe, allen SBaffen=

fc^u^ bon fid^.

2lud^ öon ben ^erulern melbet^auluö S)iaconug, Hist. Langob.1,20:

Eraut siquJdem tunc Heruli bellorum usibus exercitati multorumque

jam strage notissimi. Qui sive ut expeditiue bella gererent, eive ut

iulatura ab hoste vulnus contemnerent, nudi pugnabant, operientes solum-

modo corporis verebunda. (2)ie 2)tt!^marjci^en baarfug.) (©. aud^ SacituS,

Histor. 1. II, c. 22.)

^ie Jungfrau, an ber Bpii^e ber Ärieg^fc^aar
,
fc^reitenb , tüeift

auf bie, ebenfalls im obinifd^en ©lauben begrünbete SSorftellung bon

ben 3Sal!t)rien t)in. ©iefeö auöeinanber^ufe^cn, müften lüir ju toeit

in bie germanifd^e 3Ji^t^ologie eingeljen. ^d) begnüge mid^ ba^er,

einige anbre Seif^iele fold^cn ©ebraud^eS mittelft einer 2lnmer!ung be^

Sfieocorug ju einem ber bit^marfd^ifd^en Sieber anjufül^ren (I, 502):

Sliyo f)ibbtn bie Söorfter [bie ©erool^ner be§ 2änb(i^en§ SQSurjten] toöorne

be grotc ©uarbia mit SWaguo, ^ertogen to ©aßen, od »orbreocn unbe oor«

jagt, bat fe eine ^fungfruiven to einer 3SeUoövif(^eu gei^at. Supra in hoc

libro Cranz. IIb. 13, cap. 23. Sto. S^rifti 1517 aoerjl ^ebben je aüermalS

mit bem ©rjbifd^opp S^riftoffel einen ^rig geftjret unbe eine ^ungfrouteen

geltc^gfal§ tor SSenbvid)en getjat, barin be 2)ot gcmalet geraefen, l^ebben wol

erftU(^ be Äned^te erlegt, finb aoerft barnad^ burd) be Stuter aoerttunnen unb

be SSannerforifc^e mit einem ©d^fac^tfc^werbe mibben »an anber ge^o»en-

Unbe trefft Äeifer aJiajimilian, al§ em bije &t'\d)\(t)t oorteüet, ber i^ungfruwe
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bopfer ©cmöte f)od)li6) geromet utib fc be§ SeöenbcS »ol wcrbid^ Qta^ttt,

barumme, bat men gelifer Sfrt ebber ÜJianl^eit Äinber barüan ^ebßen mod^te.

Chytr. lib. 6. Sax.

(3Kan erinnert ftd^ l^iebet aud^ an bie i^ungfrau ü6n DrleanS.)

2)er SSerfaffer unfre§ ^riabengebid^teg fogt am ©d^Iujfe, ba^ er e8

nod^ im golbenen ^ai)xe felbft beenbigt l^abe.

2Kit bemfelben golbenen igal^re fd^Iie^t fi(i^ ba§ ^ol^rl^unbert, bejfen

gefd^id^tli4)e Sieber toir in biefem 3lbfd^nitte betrad^ten ibollten. 3)ie

allgemeinere 6l^ara!tetiftif biefer l^iftorifd^en Sieberbid^tung öerfd^ieben

toir, big in einem ber folgenben 3lbfd^nitte oud^ bie beS 16ten ^al^r*

l^unbertg abgel^anbelt fein toerbcn. Xie big ba^er bcfungenen Ääm^)fe

ber <Stäbte unb ber freien SÖauem mit ben fjürften «nb bem Slbel

unb ber Settern unter fid^ toaren :|3oUtifd^er Sflatur unb tourben nod^

burd^aug unter ber gal^ne beg alten ©laubeng geführt. 3)ie ^lürn*

berger l^ängen bie eroberten 35anner in unfrer grauen Äird^e auf. 35er

Slbel ruft jum l^etligen ©eorg, bie ©d^toeiger ju il^ren Patronen ©anct

^ribolin, IBincenj^ Urfug; nad^ Sotl^ringen jiel^enb, fJedfen fie bag

^d^en beg l^eiligen JJlifoIaug auf bie ^üte. S)ie SDitl^marfd^en laffen

bag Grucifij jur ©d^Iad^t vortragen, erflel^en bie §ülfe 3Jlori€ng unb

toeil^en, fo fagt toenigftcng bag Sieb, il^rem 33ilb im S)Dme ju Slad^en

bie eroberte Äöniggfrone. 3)ie ©d^toaben öermeffen fid^ itoax, bem

alten ®otte ber @ibgenof|en einen neuen ®ott entgegcngutragen, allein

biefer ift aud^ nur ein getaufteg ßrucifij. ^

9Bä^renb aber fo im ^eVb^ bie manigfad^en ©d^lad^tlieber erfd^ol^

len, erl^ebt fid^ innen in ber ^ird^e ein neuer ©efang, aug einem an-

bern ©eifte geboren, alg ber bigl^er in biefen ^aüm regierte: ^bag

^)roteftantifd^e Äird()enlieb. ^fym muffen toir aufl^ord^en, beöor toir bie

©timmen beg Äriegeg toeiter toerfolgen.

1 [SJergl. ba8 obctt B. 394 angefül^rte Sieb: „SBte wol iä) 6in ein alter

-gris." ^.]



Vierter SlBf^nttt.

S)a6 tird^enlieb.

^ie Siefortnation, bie in ben bi^l^erigen 2lbfd^nitten
, fofertt biefe

borjugöiüeife bem I5ten ^a^rl^unbert getoibmet hjaren, nur erft borbe:

rettet tinb burd^ inand(>erlei 5Borjeicfeen angefünbigt erfd^ien, tritt mit

bem erften SSiertel beg löten i^al^rl^unbcrt^ gereift unb tfjatfräftig in

ba§ Seben. ©ie übt auf bie meiften bebeutenbern ©rfd^einungen , bie

un^ für ben übrigen Zeitraum befd^äftigcn hjerben, unmittelbaren ober

mittelbaren (Sinfluft oug. ^gt eö fid^ nun, an it)eld^er ©teUe h)ir

jum 3^^^ ^^^ ©efcf)idfite ber S)td^tfunft jene gro^e SBeltbegebenl^eit

juerft anfaffen foUen, fo fd^eint ba^ ?RätürUd^fte, il^rer innern, ^ofi=

tiöen Seben^quette fo nal^ aU mögtid^ ju treten ; benn bon blofier S8er=

neinung ift niemals eine geiftige Scmegung biefer SCrt ausgegangen.

®S mu^ eine mäd^tige innere ttberjeugung fein, bie folgen Ääm^fen

furd)tlo§ entgegenfd^reitet , ein tiefet ®efül^l für baS ^eilige, baS mit

foldtjem Unwillen ben 3JiiSbraud^ unb bie @nttt)ürbigung beSfelben an=

greift, eine ©eifteSflamme, bie fo öiele unb fo öiel eble ©eifter entjün^

bet. ^efe ©Iaubenßftär!e, biefe religiöfe ©efül^lsfraft, biefe§ ©eifteS'

feuer muffen im l^^^erften ber neuen Äird^e ii^ren lebenbigcn Urf^rung

l^aben; in ber ^olemif, in ben äußern Äam|)fen jeber 2lrt feigen h>ir

nur il^re 2Bir!ungen unb manigfad; getrübten SluSflüffe. S)ie ©timme

beS eben bejeid^neten innern ^ird^enlebenS aber, fofern eS fid^ in ber

Äunft auSf^rid^t, ift baS beutfd^e Äird^enlieb. SBiS ba^er l^atte aud^

im ©efange bie lateinifd^e ^ird^enf^rad^e gel^errfd^t; je mel^r aber ba§

©treben ber ^Reformation il^rem Söefen nad^ ein ^o))uläreg hjar, in*

bem fie bie reine ©d^riftn^a^rl^eit Sitten erfd^lie^en toottte, je nä^er legt

fid^ i^r audt) ba« bolfSmä^ige ^Kittel beS ©otteSbienfteS in ber SanbeS=

f))rad;e. 3)ag ^irc^enlieb, nur in biefer gefungen, trat eben bamit
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aud; über ben Ärriö ber ürd^Ud^en ßerimonie l^inaug, ober bieltnel^r

eg crftrecfte feine 2BirIfam!eit auf bie geifKge Äird^e, in ber aud^ ber

l^äuglic^c ®Dtte§bienft unb jebe bcfonbre 2lnbo(i^t begriffen ift. S)en

gröften @influ^ ab«r mufJe bem geiftlid^en ©efang, alt SSerljeug ber

SSerbreitung unb ©efeftigung ber neuen Seigre, ber Umftanb üerfc^ffen,

ba^ ber ©tifter unb J^elb biefer ©laubenelel^re felbft aU 3)id^ter unb

^onfe^er jugleid^ bem neuen, eijangelifd^en Äird^enliebe bie SBol^n

eröffnete. -
.

-

SSon biefem ^ird^enliebe banbeln teir nun im gegentoärtigen 2lb*

fd^nitt. ^uä} l^ier erfd^int aUerbing§ fd^on eine um il^ren Seftanb

fämi)fenbe ^ird^e. 3)ie eigentlid^en il^rer ^aü^trtd^tung naä) poUrnu

fd^en ©ebid^te jebod^ toerben ftd^ erft im näd^ftfolgenben Stbfd^mtt an^

reil^en, unb in einem tüeitern, ber ben l^iftorifd^en Siebern be§ 16ten

igal^rl^unbert^ beftimmt ift , toirb Sie ^olemi! nid^t mel^r bIo| all eine

fd^riftUd^e, fonbem aU ein tl^ötlid^er Erieggjuftänb fid^ barfteHen.

'tBa^ bie Sitteratur bf§ Sird^enliebeö im 16ten iS^i^i^ii^i^crt axu

belangt, fo fd^eint e§ überflüffig, aud^ nur bie bebeutenbern in biefer

3eit erfd^icnenen Sieberfammlungen aufju5ä|>Ien , ba biefelben im ©angen

bod^ ^u ben toenig jugänglid^cn ©elteni^eiten gel^ören. ^d^ befd^ränfe

mid^ barauf , bie beiben neueren ^au^jtfc^riften naml^aft ju mad^en,

aul benen id^ felbft mid^ über ben ©egenftanb unb beffen ^ii^^^t^^

üorjüglid^ belel^rt l^obe:

2lnt]^ologte (|rifHid^cr ©efäiige au§ atten :5<»'^^^unberten bct Ätrd^e. SSlaä}

ber 3^tfoIge gcorbnct unb mit gef(!^td^tlici^n ©cracrfungen begieitet »on

^. 3. 3lambad^. 4 Sänbe. mtona unb SetjJäig 1817—1822. (pr unfern

3eitTaura inäbefonbre bie 2te äbt^eilung bc§ Iten unb ber größere STl^eil bc«

2ten S3anbe§.)

SSon SDcmfdben: Über 2)r SKortin Jutl^erä SSerbienfi um ben Äird^en»

gefang ober ^arfieüung beäjenigen, teaS er al8 Siturg, atö Sieberbid^tcr unb

Sonfe^er jur SJcrbefferuug beä öffentlid^en ©ottcgbtenfteS gcleijiet f)aU 9?ebjt

einem au§ ben Originalen genommenen Slbbrucfc jdmmtlid^cr Sieber unb aKcIo-

bien 2ut]^er§ u. f. w. Hamburg 1813. 1 ^

3)ie öoüftönbige ©efd^id^te bei beutfd^en Äird^enliebeS , toeld^e ber*

felbe ©d^riftfteUer ertoarten lie^, ift big je^t nid^t erfd^ienen. 2)effen

1 [Ä. e. f. SSadcmagel, 2)aS beutfd^e Äird^enlteb üon SKartin ?ut^er bj§

auf 9?ifoIau§ ^erman unb Slmbroftuä SSiaurer. Stuttgart 1841. 4. §.]
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ungcad^tet ift burd^ bie reid^Iid^e 3"f«tnmcnftelliin0 bon Dttgtnalliebctn

in ber Slntl^ologie, mit ben beigefügten (Einleitungen unb ©emcrfungen,

unb burd^ bie mufterl^afte 3Jionogra^)l^te über Sutl^er (Sitte« auf bem

forgfältigften unb f)5eciettften DueUcnftubium berul^enb) für ben Oegen«

ftanb biefeg 3lbfci^nitt§ hjeit mebr geleiftet, aU bi« je^t für irgcnb eine

anbre Partie ber ©efd^id^te beutfd^er SDid^tfunft in unfrem ^^ti^^ww^

gefd^el>en ift.

©ine ©efd^id^te beg beutfd^en ^ird^enliebe« unb ber beutfd^en 3RV*

fterien bi« auf Sutl^er F>at neuerlid^ ^. ^offmann, ^Jrofeffor unb 83i=

bUotl^efar ju 33rcglau, in feinen Hores Belgic« 33. I, S3reglau 1830,

©. 110 angefünbigt, ipoöon man fid^ biete neue SSelel^rung ber«

f^jred^en barf. ^

2(ug biefer frül^eren ^eriobe, bor 2utl^er, ift e« angemeffen, aud^

l^ier (Sittigeö öoranjufd^icfen.

2)ag S3eftreben, ben d^riftlid^en ©efang bem Sänne be« ^ird^en«

latein^ ju entl^eben, äußert fid^ in 2)eutfd^lanb fd^on fel^r frül^jeitig.

S)er Senebictinermönd^ Dtfrieb, ber in ber 2ten ^älftc be« 9ten ^ai}X'-

l^unbertö bie ©bangelien in beutfd^cn ^leimen , mit ber 33eftimmung für

ben ©efang, bearbeitete, fagt im Eingänge feine« SBerle« (lib. I, cap. 1,

in ©(^ilterg Thesaurus 1, 6. 15—21):

2)ic i^'^anfen jtnb ntd^t minber fü^n unb öerfiänbig, bcnn Slömer unb

©ried^en; fie ftnb tapfer in gelb unb SSalb, xa\ä) ju ben Söoffen; i^r &inb

iji fett an manigfad^er j^rud^t; Äu^jfcr, (Sifen unb ©über gräbt mon borin,

@oIb Ueft man aui xfjxtm <Sanbe; fte ftnb ftegretd^ unb gefürd^tet über aUe

SSöIfer, benn fte tl^un 2lIIe§ mit ®ott, |te ftnb eifrig, fein S33ort ju lernen unb

gu üben; jotten fie nid^t aud^ beffen tl^eÜ^aft fein, baf in i^rer QuxiQC S^rifti

2ob gejungen tuerbe, ber fte ju feinem ©tauben berufen?

3m toeitern SSerlaufe beä ÜWittelalter« jebod^ ift e« ^aui)tfäd^lid|

ba« Sob ber ^eiligen ;3""9ffttu, ba« in beutfd^en Siebem gefeiert ivirb.

Sebeutenbe g^iJrberung erl^ielt bie d^riftlic^e Seigre unb ©otte«ber»

el^rung in ber SSolf«f|Jrad^e burd^ bie ^rebigererben. Stud^ für ben

beutfd^en ©efang fonnten fie nid^t ol^ne @inPu| bleiben, ©in ^rebiger*

mönd^ ioarSruber ©ber^arb bon ©a^ („ein Srebier", 3JlaneffeI, 28),

1 [2)iefe§ Serf, juerft 1832 ju SreSlau erfd^iencn, liegt nun in jroeiter

SluSgabe toor unter bem £itel: ©efc^td^tc beS beutfdien Ätrd^enliebe» biä auf

Sutl^cr^ QiU. 5ßon ^offmann t»on gaüerSleben. .^annotjer 1854. 8. ^.]
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üon bcm tuir einen ber IIang= unb bilberreid^ften beutfd^en Soögefänge auf

3Karia beft^en, in beffen Sergtoeifc ftd^ ber %on ber latetnifd^cn ^^m>

nen &emcr!en lä^t. Sruber Sertl^olb, ein ^anciScaner, beffen beutfd^e

^rebigten in ber jtoeiten ^älfte beö I3ten S'^^'^^^wwi*?^^ i)on unge*

l^eurer SBirfung im SSoße ioaren, giebt in einer berfclben fd^on toört«

lid^ bag ®efä^:i

9iu fetten wir ben l^etligcn geifl

umfe ben reiften gtoufeen aller meifi,

baj er unS bc^üete an unferm cnbe,

fö wir l^eim juln \>artt. uj bifem cflenbe.

Ä^rieletS.

Söertl^olb fügt Bei:

®i i|i gar ein nü^c fanc; ir fult in icmcr bejic gerner fingen unbe fult

cj aUe mit ganger anbäl^t unbe mit innigem l^erjen l^in je gote jingen unb«

ruofen. ©5 toai gar ein guot funt unb ein nü^cr funt unb er toai ein »tfer

mart, ber ba^ felbe lict üon grfic öant.

2)erfclbe Sruber öertl^olb äußert ein anbermal (©. 308): ^

Unbe mcrfet mir biftu roort gar cfeen [e8 ftnb jtefeen Se^ren, gegen cbenfo

üiele fe^erifc^e SKeinungen gcrid^tet] unbe behaltet |te iemer mSr unje <m. iuöjern

tot! ^ä) «jolte ^alt gerne, ia^ man lieber bä öon fünge. 3fi i^t guoter meifier

^ie, baj tte niutpen fanc ba oon fingen, bie merfen mir bifiu fiben toort gar

eben imbe mad^en lieber bä öon! bd tuot ir gar tuol an; unbe raad^et jie fürje

unbe ringe unbe iaj fte finbegelid^ 3 idoI gclernen mügen! won \b gelcrncnt iie

bie liute aDe gemeine bin felben biuc unbe öergejjent ir bejic rainner. (Sj waS

ein öermorl^ter fefeer, ber mad^te lieber öon fc^erie unbe ISrte jte bin lint an

ber fträje, baj ber liute bejte mSr in feierte Dielen. Unbe bar urabe fä^e id^

gerne, bag man bin lieber öon in fünge.

SHefe ©teile, ioorin S3ert^olb fo fel^r auf öolfgmäiige geiftlid^e

Sieber bringt, jeigt jugleid^, toie man befonberg aud^ jur SSerbreitung

1 S5ert:^oIb§, be8 §ranci8canerg, beutfd^c ^rebigten u. f. w., l^erauSgegeben

Don ©. ^. Äling. Berlin 1824 ®. 229. 3JgL 232. [»ert^olb üon SlcgenSburg.

SJottllänbige SLuSgabe feiner ^rebigtcn »on granj Pfeiffer. I. Sßien 1862. 8.

©.43. ^offmann, Äird^enlieb i«r. 10. §.] mamhaä) fü^rt bicfcä ^ftugflüeb

crfi beim löten ^al^r^unbert auf, ant^ologic I, 419; bie SluSgabe öon S5cr=

t^olbS ^rebigten toax aber bamalö no^ nid^t erfd^ienen.

2 [gju ^feiffer§ Sluggabe.I, ®. 405. 406. ^.]

3 SebeS Äinb. SJergl. ©c^meUer II, 581.
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neuer Seigren unb fectenartiger 5Rid^tungen burd^ Sieber in ber Sanbe^*

f^tad^e ju totrfen fudjte. 3)te& beVoät>rt fid^ lueiterl^in, toorjüglid^ in

ber erften ,§älfte beö 14tcn ^al^r^unbcrt« , an ben ©eiflcrbrübcrfd^aften,*

bie il^re jum STI^eil in ben ß^ronifen aufbetüal^rten SSupeber ober

Seife (öon ^rieleifon) 2 beutfdE> anftimmten, unb toobei namentlid^ aud^

bie geiftlid^c Umtuanblung eine§ ireltlic^en SSolf^liebeg leidet ju er=

fennen ift:

@§ gieng fid; unfer graue, S^riclcifon! -

2)e§ aWorgeng in bem jt^oue, §aüetuia!

2)a begegnet i{)r ein ijunge, Ä^rteleifon!

©ein Sart roa§ it}m entfpvungen, ^alleluja!

©elobt feift hu, Ttaxial^

Um bie SRitte besfelben :3<i^r^unbert§ flodjt au4> ber 2)ominicaner

^oi^. fauler, üon bem bie m^ftif^e ©d^ule ber i^ünger ber etuigen

SBeiSl^eit au^gieng (Äoberftein 101) ^ in feine ^rebigten unb anbrc

©d^riften beutfd)e Sieber ein, tüoöon eine§, ein SBeil^nad^tglieb , nad^

einer f^äteren Sammlung, üon 3tambadE>, Slnt^ologie I, 404 f., mit:

get^eilt tt>irb. @ä ^at bie Überfrfirift : „@in alteg ©efang, fo unter beö

§erm Si^auleri ©d^riften funben, ettoa^ öerftänblid^er gemad^t, im 5£on

„„@§ tooHt' ein i^äger jagen iool)! in beö ^immel^ 3;^ron."" 3)ie

öorbere §älfte besfelben:^

@g fommt ein ©c^iff, gelaben

S3iä an jeinn {)öd}{ien Sorb;

(5ä trägt @ottö @ot|n üoür ©naben,

2)eg SBater§ eiüigg 2Bort.

1 Über bie ®eij(er unb. ttire Sieber fie^ bejonbcrS Simburger S^ronif,

I)erau§gegeben oon SSogel. 2Jtarburg 1828. <B. 13 ff. SRagtnann, @rläute=

rungen gum Söeffobrunner ©ebet u, j. w. nebft jwei nod^ ungebrudten ©ebid^ten

be§ 14ten 3^al^rl^unbert§. iBerlin 1824. ®. 44 ff, fjörftcmann , 2)ie c^rifl*

liefen ©eiflergefeöfc^aften. ^aße 1828.

2 9?oc^ ber Slitel einer 1545 Don ^ol). ©pangenberg l^erauSgegebcnen

3luS(cgung geiftlic^er 2tcber lautet: „S^ölff ©l^rifilid^c Sobgefengc Dnb Seiten,

fo man ba§ i^ar über jitn bev ©emeine ©otteS fingt, auff'8 filr^te au*=

gelegt" u. f. w.

3 [STian üergt. bie ©teüe bei §offmonn, ©eft^id^te bc§ beutfd>en Ätrd^en»

liebes 9Jr. 61. §.]

4 [SBierte Sluggabe I , ©. 392. §.]

5 [SScrgl. ^offmann, Äirc^enlieb 5«r. 34. 35. §.]
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®a§ Cd^tff-gel^t ftitt im Zxkbt,
'

(SS trägt ein tl^eure Jaft-;

S>er @egel ift bic Siebe,

'
- , 2)er ^eilgc ®cift ber 2Raft.

S)er "änUx l^aftt auf @rben

Unb^ baS @(|iff i^ am 8anb;

®ott« UBort tl^ut uns gleifd) toerben,

- 2)er ®o!^n ifi nnS gejanbt u. j, ». - -

SBa^rfd^einlid^ liegt aud^ biefan Sieb eitt toeltUd^e« ju ©runbe.

^m fünfjel^nten ^i«^'^'^«^^'/ ^«"^ ^*^ unfrei 3^ti^ÄUin«, jeigt

fic^ forttoä^renb bie Stetguttg , öon geiftlid^en 3)tngen in ber eigenen

<Bpxaä)c unb im ^one be^ Sßolleg ju fingen. Sßaö in biefer 3^
ritterlid^e unb meifterfängerif;]^e S)id^ter (unter ben le^tem ftnb Wlvi'

fcatblut unb ber 3Könd^ bon ©oljburg^ ju nennen, bon toeld^en

beiben auä} bag l^anbfd^riftlid^e Sieberbud^ ju Berlin religiöfe ©efänge

entl^ölt) in bem fraglid^en gad^e leifteten, untertoerfen toir l^ier feiner

befonbern Erörterung, SSon ben l^iel^er einfd^Iagenben @rjeugnif[en

ber legten 3flitterbid^ter, öon bem religiöfen ©eiftc ber ©ingfd^ulen

unb in ioiefern burd^ biefe ber 3tefonnation bei ben 2aim öor=

gearbeitet tourbe, ift im erften unb jtoeiten 2l6fd^nitt gel^anbelt toor-

ben. Überl^au^t aber finb bie öorjüglid^ nod^ bem 2obe 3Jlariaö ge=

toibmeten Äunftgefänge be§ löten i^al^rl^unbertS mel^r ein 3lad^l^all

ber vorangegangenen 34*^ ^^^ ^"^ "^"^ ©nttoid^lung ber geiftUd^en

2ieberbid^tung.

^c^ begtiüge mid^ bal^er, folgenbe ©rfd^einungen J^ertoorgu^eben:

.

1. 2llg eine nod^ ju toenifl bead^tete tßpegftätte ber Se^anblung

geiftlid^er ©egenftänbe in bcutfd^.er «S^jrad^e jxnb bic grauenflöfter ju

betrad^ten. 2)en frommen ©4>iDeftern ioar bie lateinifd^e Bpxaäfc öiel

mel^r, alg ben gefd^ulten 3Könd^en, ein ^inberniS beg SBerftänbniffeö

erbaulid^er ©d^riften unb fird^Iid^er ©efänge. SSon Unterrid^tetem unb

33egabtern aug i^rer 3Kitte, too^l aud^ öon geiftlid^en SSorfiel^em unb

33eid^töätern, tourbe be^l^alb barauf l^ingearbeitet, allgemeiner gugäng^

lid^e Üuellen religiöfen ©enuffe^ ju eröffnen. 3Jian finbet, namentlid^

1 [9Kan fe^e bic littcrarifd^en 9?ad^weifungcn bei Äoberftetn I, @. 394,

2(nm. 2, ^.]
, ,
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au« bem löten :3><J'^i^'^unbett , ntand^c, offenbar für 9ionncnHöjiter hf-

ftimmte geifilid^e ^ractate in ber 2anbe«f^>rad^e unb babei aud^ Sieber,

in bicfer abgefaßt. Söcnn foW^en 9Ser!en auf ber einen ©cite ber

jartc unb innige 9(u8brucE frommer @mj>finbungcn nid^t abjuf^red^en

ift, fo bcrrfd^t bod^ in i^nen anberfcit« ber 2;on eine« fj)ielcnben 3Jiv-

ftici^mu«, einer geiftlid^ gcjleigcrtcn ©innlid^feit. ©d^on in einer,

iDabrjd^einlid^ bcm Eingang be« Uten 3^^'^'^"^^^'^^^ angel^örenben

-45ergament^anbfd^rift ber Sanier Sibliot^ef l^abe id^ einige, tpol^l nod^

^ö^er l^inauf ju fe^enbe Sieber biefer älrt, allem ^nfd^ein nad^ t»on

einer 9lonne »erfaßt, aufgefunben. S)abon gtoei jur ^robe

:

^d) wil iorinnc nume fünbeit u. f. ». i

^er ©d^lu^ beutet auf ^^Jarobie ber HRaientanjUeber.

2)a« anbrc (mit 9Jpten):

SSktne, l^crge! weinent, ougen! «, f. ». !*

@ine anbre ^anbfc^rift fold^en Snl^altg , biefe nun au8 bem löten

So^t^unbert, ^a^jier, beflnbet fid() auf ber öffentlid^en Sibliot^cf ju

Stuttgart: Ck)d. theolog. et philos. 4^. Nro. 190. ©ic fam toon bem

aufgehobenen grauenflofter ^n ^fuHingen nad^ 3toicfalten unb öon ba

nad^ Stuttgart SSom auf ber 2)edfe finbet ftd^ bie Sluffd^rift: „3)em

©rfamen ßonuent juo ^fullingcn. " SSon i^r ift Si^ad^rid^t unb 9(ugjug

gegeben in ^. SBScrfberlin^ Beiträgen jur ©efd^id^te altbeutfd^er Bpxaä^e

unb ^d^tfunft, Stuttgart 1811, ©. 84 ff. Sie enthält eine ©amm*

lung brunftiger 3lnbat^ten ober Setrad^tungen , an berfd^iebenc $anb*

lungcn unb 3^cn gefnü^ft, bie mit einem Slnl^ange bon Siebem in

^Sejic^ung fte^cn; Wici in beutfd^er ©prad^e. 3)en 3[nfang ber Slu^s

fü^rungcn in $rofa mad^t: „ein geiftlid^er SJieige.* (So liegen babei bie

Silber beÄ ^o^enliebe« ju ©runbe, ber Siebl^aber 3^"^ fä^^ wi* 'f>^

liebenben ©ecle in ben 3Raien. 2)ie 9'lei3e biefeö 3Raien, fämmtlic^

bon geifUid^ Scbeutung, ftnb fo tjerjeit^net:

1. Sin bonmgart, mit attcr ebfer bnümt art burd^jieret.

2. ®in wurjgart, mit aromatlic^cn ctütren burei^fe^et.

3. ®n gart^ »on aUer art ber blumen mujteret.

1 [©ebnicft in: 2ö. Sademagel, aitbeutft^cä Sefebu*. SJiertc SuSgabc.

S&aiel 1861. 8. ^p. 998 f. ^]
2 [©ebrudt bei üBacfernagel a. a. O. ®p. 999, §.]



411

4. STOamgerl^anb &runnen, borinn ufqucttenb unb entfpringcnb.

5. CEin läfilid^er fal unb balafl, ooit eblem l^olj gejiinret.

6. C^in lüftlid^e fpistatner, wursgaben unb apotefe.

. 7. (Sin Ittler fetter, mit atterl^anb voini gefpifet

8. Sil lüpii^er bäber, borinn man ftd^ ertoäfd^ct.

9. ©in jortö roeid^S bettli, fd^ön pogerid^t unb optieret.

10. ein cöpiid^ l^ertenmol, mit eblen tradjten jugcrüftet

11. ©in gülbeni l^arpf für füjje« feitenfpils getöne.

12. Siepltc^er öögetti frößd^ gefenge.

SDie übrigen SSetrad^tungen l^aben jum ^l^etl noä} fonberbarere

©egenftänbe uitb 3luffd^riften,j. 33. „ein geiftlid^e enie, ein geiftlid^er

l^erbeft öon einem fü^en moft, ein öerjotener moft, ein geiftlid^e toi'

nad^ten, ein geiftlid^ ofterfläbU" u. f. to. 31m ©d^luffe folgen 16 geift«

lid^e @efänge, meift auf ben ^^^l^aU ber ^etrad^tungen bejüglid^ unb

toeltlid^en Siebern nad^igebilbet: ga^nad^tlieber, SGBeil^nad^ts 3tm\a\)X'-,

SKaiem, SSabelieber u. f. to.
'

,

3)aöon toieber einige SBeif))iele:

(Sin aWetg (®, 88). i

^ä) weis mw einen meicn in bifer l^eilgen jit u. f. ro.

(£iu babliebli (®. 93).

SCBoIuf im geifi gon bobcn u. f. w.

©^ ift mir toa^rfd^einlid^ , ba^ bie ^rofaifd^en 2luffä^e, toorin fid^

avL^ mel^rereg ©elel^rte borfinbet, toon einem ©eiftUd^en, ettoa bem

S3eid^töater, bie Sieber, toie aud^ SGBedE^erlin annimmt, e^er bon einer

ber Älofterfd^toeftem l^errül^ren.

^Reuerlid^ l^at ^offmann (Horae Belgicee S3. 1, ©. 110 ff.) in

ber ^oöänbifd^en Sitteratur, bie, too§ ben Altern, öolföma|igen ®efang

betrifft, ganj ju ber beutfd^cn gti red^nen ifi, gegen baS @nbe bei5 löten

Qol^r^unbertg ^^nfic^eS beobachtet. @r fü^rt nid^t nur au« beg ^o^.

fö\x\6} im ^al^r 1473 gefd^riebenem libr. reformatiönis monasteriorum

(Seibntj, Scriptores rerum Brunsvicensium II, ©. 926) eine ©teUe

an, toeld^e für bie bamalige SJerbreitung l^oßänbifd^er Sudler in ben

Sflonnenüöftem jeugt: ." -

1 [3n Urlaubs «oKgricbcrn II, ®. 883. 884. 2)ie Sieber ber «ßfuttinger

^anbfd^rift ftnb fämmt^id^ abgebrudt in: Ä. ©. % SBademaget, 3)äS beutfd^c

Äir(^cnlicb <£. 614-624. ^-J
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Ego aiitem simplex tunc frater in Windesem in Sutpbaniam

missus cum fratre pro negotio, hoc audiens et sciena plus quam cen-

tum congregationes sororum et beginarum in terra Trajectenai plures

habere libros Teutonicales et eos quotidie legere, singolariter et in re-

fectorio etc., .

fonbern er gebenft auä) jtoeier in feinem Sefi^e befinblid^er §anbf(^riften

auö berfelben ^ext, t>eren eine, ^ergamentl^anbfd^rift , über 100, bie

anbre, ^alpierl^anbfd^rift, über 90 geiftlid^e Sieber in J^oEänbifd^er

(S^rad^e enthalte, biete mit ben 3'ioten unb Slnfängen iueltlid^er 3SoIfg=

lieber, bie i^nen ju ©runbe liegen, berfe^en. ©inige ftnb aud^ tlber=

tragungen lateinischer ^^mnen, beren aud^ mand^e mit aufgenommen,

finb. S3eibe Sammlungen rül^ren o^ne ^h^^ifcl ^uS ^löftern l^er. ^n

ber erften finb bei einigen ©türfen bie SSerfaffer genannt, gtt»ei ^lofter-

brüber unb eine Älofterfrau : „SDit liebeüjn f)eeft gl^emaect Saert fufter

bie clufenarinne t Utred^t."

2. «Sd^on bei biefen bor bie ^eriobe ber ^leformation fallenbcn

geiftlid^en ©efängen ^aben ioir mel^rmals ein SSerfa^ren bemer!t, bag

n>ir auc^ in ber ^olge, bei ben ^roteftantifd^en Äird^enliebern , l^äufig

angetüenbet finben hjerben : bie Umn^anblung befannter loeltlid^er Sieber

in religiöfe. 3Son einem ber Seife ber ©eifelbrüber unb einem Siebe

bei Spanier toar in biefer SBejief^ung fd^on befonberS bie ^ftebe. Unter

benen beg Sanier ßabej, bie iüir einer 3^onne jufd^rieben, finbet fid^

einei mit Stefrain

:

^imelrtd^ , id^ frorce mic^ bin u. |. w. i

'S^k beiben Seilen, bie am ©d^Iiiffe jeber ber brei ©tro^jl^en beö

Siebeg iüieberfeljren, finb ol^ne ^h'^if^'^ ^^f geiftlid^ beränberte Slefrain

eineg .^^ageliebe^ , in loeld^em ber SJiorgenruf be^ 2öäd^ter§ auf ber

3inne öerfto^Iene Siebe fic^ ju lauten ermal^nt. SSon bergleid^en geift=

lid(>en ^Parobieen ber Stagelieber ift fd^on frül^er, bei bendJebid^ten be^

©rafen bon SWontfort, gef^rod^en iuorben. ^n ber ^ßfuflinger ^nb=
fd^rift beginnt eineS ber d^riftli(^en ^a^nad^tUeber:

. SSir roont gen bieier öafenad^t , .

%xi\(i) unb fro beltfeen u. f.
». 2

1 [öebrudt in 2B. Sadernagelä aitbeutft^em Sefefeud^c Bp. 997 f. ^.]

'i [©ebrudt in % SBarfemagelä 2)eutfc^em Äirc^enlieb 9Zr. 730. ^.]
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®te| ift aud^ ber Slnfaiig thand^er jel^r mutl^toittiger ^aina^t-

lieber unb td^ l^be ein folci^eS, aud^ aug bem löten ^ic^r^unb^rt,

in ber mel^rerioäl^nten 33erliner ^anbfd^rift ©. 572 gefunben, ba^

anl^ebt: \ . '.

^d^ mit gen bifcr öafenna^t

- -^rifd^ unb frei beleitcn, -. . • „.•

./. ,^e,- uttb »itt aud^ afö mein ungcma<i^. - ^ •

®ar fröüd^ öpn mir treißcn u. ;j. n). 1

2)er ganje ^nf^att ift nid^t^ Weniger,, alg geiftlid^. . ,. - ~ ^:,:

©in anbreg'ber ^lofterlieber fangt an: a: ,'
.

'
. .- .

. 3)en liepficn Ferren, ben ic^ ^an, • " '
. -

'

®cr ift mit lieb gebunben u. f. roV^

2>arüBer fte^t: ^ - ; - - - -. - ,• .-'. -

.-' • 2)en fte^jfien butcn, ben id^ f^an, contrafactum. . ..

©ie| aber ift ber 9lnfang eine^ beliebten alten ^rinlUcbS: '";

.

'
. ®ctt rtcBftcn iuittt, bctt id^ ^n, '

'

>- jDcr.tfl mit rrtfen bunben u. f. lü. 3

- ©bcnfo berl^ält e§ ftd^ mit ))em 3Jlailieb, ben SBabeliebem u. f. to.

Über bem legten biefer ©efänge: ; ; V
'

,

. . . . @§ j^ot.cin mcnfd^ got8 ^ulb öerlorn, . . . _

2)aj fd^uof fin große ^üttbe u. f. tt. 4 .

ift bemerft:" ' - ,:^ ", :'•

@§ l^at ein man ftn toip üeriom li. f. ro. , eontrafactum uf einen geift=

Itcben fimt.
"

3SieIe ber tueltlid^en Seberanfänge, toeld^e beri J^oUänbifd^en ^lofter^

liebern toom ©d^Iufle be§ löten S«l^'^'^unbert§ b.or^efe|t ftnb, l^at §off=

monn a. q. 0. aufgejäl^lt. ÜRand^e gel^ören gu fonft befannten, in

^oUanb unb ©eutfd^lanb berbreiteten SSoIföliebem unb SaEaben, ju

4nbern, fel^Ien bie- boUftänbigen ioeltUd^en %^e, um bie man too§l

fleme bie geifttid^en ^raöejlieen l^ingeben bürfte.

-
^ 1 [SRan fe^e, ba§ ©cbid^t in ^altaug ?teberbu(i^ ber (Skra ^äfelerin

@. 44. 45. §.]

2 [iBei ^. aßadternagcl, Äird^ertlieb 9?r. 735. ^.] ^: •

. 3 [cjit Urlaubs SJoIfSlicbern II, @. 584. 585. §.]
"'

. "

4 [«Bei «ß. SSacfernagel, tird^enlteb SSh. 745. §.] •
.

-
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3)en näd^ften Slnla^ ju btefen Umtüanbluligcn ^ah ol^ne 3^rifcl

bie Stbftd^t, befannte imb Beliebte $8oIf€melobieen für ben gciftlid^en

©efang ju geluinttcn unb btefelben aud^ ba ju benü^en, h)o, toie

iti ben ^löftem, bie toeltlid^en ^ejte nid^t fd^idKid^ gefungen hjetben

fonnten. 2lber hjol^l mod>te mit biefen 9Kelobicen mand&e angenel^tne

Erinnerung an ba§ Seben ijerbunben fein, ©in hjeiterer ß*''^^ *^<*^'

burd^ fold^e @infleibung bem geiftlid^en ^nl^alt beim SBoIfe leid^teren

©ingang ju öerfd^affen. ttberl^au^t !nü^fte ftd^ baburd^ eine 3Scr-

binbung jhjifd^en bem itrf^rünglid; auf loteinifd^en ^^mnen berul^cn=

ben ^ird^engefang unb bem lebenbigen SSolf^gefange, aug tveld^er ber

eigent]^ümUd>e tCon bc« beutfd^en ilird^enUebcg im 16ten 3lal()rl^unbert

I^erborgel^t.

3. 2(ud^ in ben lird^Iid^en ©efang haaren fd^on öor ber JReforma»

tion beuifd^e Sieber eingefiif^rt. ^ä) jäHe bal^in nid^t bie juöor ge»

fd^ilberten Älofterlieber, toeld^e fid^ feine^toegg jum eigentlid^i gotteg»

bienftlid^en ©ebraud^e eignen fonnten. Söo^l äbn get^ören l^iel^er mel^rere,

obtool^I nur furje beutfdbe ©efänge, bon benen Sutl^er felbft fagt, ba^

fie öon alten ©i^riften gemad^t feien unb jä^rlid^ burd^auS in 3)eutfd^'

lanb gcfungen toorben, unb bie er in feine Sieberfammlungen aufge*

nommen, öerbeffert unb erweitert l^at. 3Relan(^l(>on bel^aii^tct in ber

2l^)Dlögie ber 2lug§burgi[d^en ßonfeffion (ju Slrtäel 24) unbcbenllid^:

„3>iefer ©ebraud^ ift allejeit für löblid^ gehalten in ber Äird^e. 2)enn

toietool^I an etlid^en Drten me^r, an etlid^en Orten toeniger beutfdbe

©efänge gefungen ioerben, fo Ijat bod^ in allen Äird^en je ettoag baS

3SoI! beutfd? gefungen, barum ift^ fo neu nid^t."

„^nbeS," bcmerft l^icbei Starabad), Sut^er ©, 51, „fie^t man freilid^ jd^on

an§ bem Sibcrfprud^, ben bie in bicfcr $inftci)t üon ben Süangelifc^en üorge»

nommenen SSeränberungen "bei ben ^äbjilic^gejinntcn fanben, bag bie ©a^e

jum %^tii neu unb ungeioßl^nlid) toax. 3)ie <Bpx<id)t "bei SJotfS war frül^er

beim öffentlichen ©ottegbienfte eigentlid^ nur gebulbet geöjefen; ber ©ebraud^

berfelbcn unb mithin aud) bie Sl^cilna^me ber Säten am ©efänge fanb nid/t

regeimä§ig, fonbern etwa nur an gewiffen, befonberg fejiUd^en 2^agen ftatt;

aüeS in ben SRetten unb SSefpern unb fofl olleg bei bev %tm be« Äbenbmal^l«

rourbe lateinifc^ üoin ®i|or gefungen."

^erfelbe ©c^riftfteller erflärt in ber Slntl^ologie I, 383 f. ben aß»

mäijlid^en ©ang ber <Ba^e folgenbermafeen

:

•
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3)ic§ [im öffentlichen ©ebraud) bcS bentft^en Äird^engefonge«] »ürbc frei»

1x6) bei ben ctgcntlid^en Ätrc^enämtern, beten Sttwrgie in bent altl^ergebrad^ten

SRitnal jo genau oorgefd^tieben »ar, feiner ^ben nragen bürfen; leidster aber

fonpte es bei anbem wenig« imä) bo§ Stituar befd^ränften Übultgen, 3. 33.

bei ^rocefftonen xinb SBallfa^tten/gefd^el^en; «nb man barf at§ gcwifS anne^^

men, ba§ eben »on folgen Übungen, namcntlid^ üon ben Sittgefängen in ber

ÄrenjWDd^e, üon fold^cn gejien, bie guglcid) ali SJolfSfejlc gefeiert »urben unb

eine allgemeine frij^K(!^ere Sl^eilnal^nte aedten, »ie boS ,gronlei(i^nam§», Äird^'^

wei"^' unb Äiriä^^jatronenfefi, ber ©ebraud^" beutfd^er Äiri^enlieber ju attererji

ouggegangen fei. 9?ad^bem man- jtc bei biefen heften einmal jugetöffen l^otte,

fonntcn' fte leidet mit ber 3«t au(!^ bei anbern ganj eigentftc^ Ürd^Ii^en @otte§=

bienficn, 5. Ö. in ben SSigitien unb ^rül^metten beS SSeü^d^tgfefieS, bie fd^on

längjl beln 3[u8brudE eine« ^xb\)\x^m^uUli gewibmet »aren, unb julcfet bei

bem ffierltd^en iK^ggotteSbicnftc felbji on ^ol^ f^fltagen Eingang ftnbcn;

Wie njir bcnn wirftid^ unter ben alten beutfdl^en befangen Sieber üon attcn

biefen (Sattungen ontreffen. 9Ke|rere berfelben würben fdbon ju Sutl^S ^tit

für olt, ja für uralt gefd^ä^t; e§ ift bal^er gewifS ni<i^t übertrieben,, wenn man

annimmt, ba^ biefe bomals ein Sllter bon 100 bi§ lÖOiS&i^ren j^attcut mitl^in

jiun S^eit aus einer noc^ früJ^eren 3,«it jtammen, alS bie oon §u§ inttcr feinem

SSolf eingefül^rtcn bö{|mif(^enÄird^engefänge, wenn gleich nid^t geleugnet werben

mag, ba^ baS SBeifpiel biefeS ^Reformators gur SScrmel^rung unb weiteren SSer-

brettung ber beutfdjen ^ird^enlieber man^eS beigetragen ^abc.

- ,2)ie Ü&ertefte biefeä borlutl^erifd^en beutfd^en ©efang^g giebt !Rlam*

6ad^, 2lntl^oIogie 1 , 410 ff. 35arunter j. S3. ba§ „3flun bitten iöir ben

j^eiltgen ©eiff' u. f. tt>., toetd^eö iüir fd^on im ISteft $^al^rl^«nbert bei

SBruber 93ert]^oIb borgefimben. 2)en SSaUfal^rten^ bei benen ber ältefte

©cbramj^ beutfd^er Sieber ijetmutl^et. toitb, ge^rt folgenbcg an (^n^

t^ologie I, 424. SSgl. Sut^et ©. 218): 1

^n ©otteS iRamen fal^ren wir,

©einer ©noben begel^ren wir.

9iun ^elf uns atten bie ©ottesfraft,

Sktkü^' unS^-aBjeit gro^c 3Äad^t! ^^rie, eleifon!

Unb baS l^eilige Srüje
''

.' '

3öcrb' uns aßjeit nü^je, -

2)a (&ott fein SÄocter an leibt!

®affeibig fei unfer ©eleit! Äi^rie, cicifon!

1 [^offmann, Äirc^enlicb 95r. 98. ^.]
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auc^ baS l^eilige ©rab

,

^
, - •

2)a ©Ott fclbejt inue lag ~ • ,.-'-.
-. 3Jiit jeincn fünf SBimbeii alfo Ije'^r! •

.: •

i^rölid^ fal^ren hJtr ba^r [gen ^etufalcm]. Mt)xk, tleijon!

^ \ Ä^rie, eleifon! S^rijie, eleifon! - . ,

9Jun t)elfe ün§ ber ^eilig (Seiift
' / . -

Unb bte wertf)e ®ottc§ftimra', -
*

•/ 3)a& nnr frölid) fa'^ren I^in! Äprtc, eleifon!

2)ie[eö 2ieb,i ba§ bei Sitlfa^rten (^rocejfionen) gebraud^t tourbe,

toar offenbar utf^rünglid^ für bic Äveujfaj^rten nad^ bem j^eiligen ©rabe

befttmmt. ^n bem ©ebi4)te öon ^erjog ©rnft auS bem 13tcn 3al^r=

I^unbert finbcn toir, toie bie ^reujfal^rer beim 2lbfto^en beö ©d^iffeö

il^re Seifeil fingen 08. 1924), toie aüd^ fonft in toid^tigen 8lugettbli(fen,

auf friegerifid^em 3"9«; &«»" ^Beginn ber ©d^Iad^t, in grofier ©efal^r,

ober aud^ in ber g^reube, toenn fie au^ Äam^es'^iot^ gerettet fmb

ober ber ©c^iffmann bag Sanb erblitft (Jß. 2158. 2285— 94. 3070.

'3146. 3580—82. 4538—44. 4759). ^a toir fnben in biefem ®e=

bid^te (h)a§ ju 'Siamhaä) nad^julragen ift) fd;on tl^eilhjtife unb unent«

ftellter baS angeführte 33ittlieb (3S. 2285 ff.): ^ ,

2)0 tjuben fie alle '

, / ' ;
-

©egen got mit fc^alle:
'

'

'[

'

- 9iu l;elf nn« ba§ I)eiUge grab '• -' .;' ••

'
^ " Unb ber fic^ burc^ nn^ barin gab •.

" • ;•

.
' 9)cit finen leeren njunben, -

'
'', ' ;...

2)aj wir ju ^lierufalem junben , .-. .^; .

SBerben frolid^e '».,. ',.''

Uiib in bem ^immelrid^e ... - . •;
.

©ot gebe un§ ben werben Ion

Unb fingen: Äijrieleifon

!

'

C^in anbermal (3580—2) i^eifet es:

©egen gote iva§ mit flipc ix ruf, .

'Mit ix leifcn fie gaben (li^en bon .

'

Unb fungen: Ä^rieleifon!

68 iüirb aber aud^ nod^ ein ioeitereiä, äl^nlid^es Sieb mitgetl^eilt

(4538 ff.):
....--.:.

^

M^Jergf. aud; U^Ianb§ 33L-lfllieber 9Jr.^301. ^.] -
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@incn leifen ^üb er [$. @rnft] bo:

©rtft, l^evre, bu bifi gut,

5Ru f)üi uns burd^ bin retnc§ phit,

2)urd^ btnc leeren wunben,

®aj ttir froUd^en »erben funben

S)a fü^e tfi ber enget bon

^n beinern x\ä)tl Ätjrteleifon

!

^arobiert tft ba§ auggeJ^obene „ign ©otte§ Flamen fal^ren toir"

u. f. h). in ber ÜKörin beg ^ermann ijon ©ad^fenljeim, 1453. 2)ort

l^eifet e§ (6 b. bergl. 7o. 27 6) öon ben Seuten im Sleid^e ber S5enu§:

®ic fungen all gemein biß liet:

^n SSenuä namen faren wir. i

3m ©anjen jebod^ finb biefe ^älteren beutfd^en Sieber bod^ nur

Dereinjelte 3ln!Iänge bon befd^ränftem ©ebraud^ unb mäßigem ©el^alte.

2luffd^tt»ung unb ^errfd^aft getoann ber ürd^Iid^e ©efang in beutfd^er

Spxa6)c bod^ erft burd^ Sutl^er, mit bem jtoir je^t bie S^ieii^e ber Äird^en=

lieberbid^ter be§ 16ten :3a]^rl^unbertö eröffnen.

2ßeber eine Sebengbefd^reibung, nod^ eine allgemeinere ßl^arafter-

fd^ilberung beg großen 9leformatorg toirb l^ier ertoartet toerben, too

e§ fid^ nur bon einem befonbern, bon il^m felbft.nic^t für toefentlid^

angefel^enen 50|>eüe feinet äßirfenS l^anbelt. 2lud^ aU 2)id^ter bebarf

er feiner umfaffenbem 2)arftel[ung , ba er, toenigeö 2lnberartige an^-

genommen, gerabe nur im ^ird^enlieb al§ fold^er auftritt unb unter

ber an fid^ mäßigen Slnjal^l bon ©efängen, 37 9^umern, bei benen

er betl^eiligt ift, ber größere ^l^eil in ^Bearbeitungen unb ©rtoeiterungen

fd^on borl^anbener ©ebid^te beftel^t.^ überbem toar e§ toeniger baö

^oetifd^e, aU bag mufifalifd^e ^ntereffe, toag il^n gu ber Sieberbid^tung

^tngog.

S)ag jebod^ !ann bel^au^tet ioerben, ba^ bie Kenntnis beffen, toaS

Sutl^er für ben Äird^engefang gctl^an, einen nid^t unerl^eblid^n Seitrag

ju feiner ©l^arafterifHf gebe. 3RaiT ift faft jufe^rgetool^nt, fid^Sutl^em

nur im gewaltigen 3tuftritt beö gelben, be§ ©lauben^ftreiterS , borgu*

fteUen. ©«g giebt eine eigene 5Differtation über S5r 3Kartin Sutl^ers

l^eroifd^e ©eftalt. 2tug ber berben ©^jrad^e feiner ^olemif fd^Iie|t man

1 [S5ergl. oben @. 223. §.]

U^lnnb, ©c^riften. II. 27
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puftg auf eine raul^ere ©emüti^^art. 2l6er eben in feinem Äird^en-

gefange jeigt fid), bei ber Äraft, aud^ ganj ber milbe Äern feines

innerften SBefenS, ber i^n alg ben ed^ten ©treiter einet ^Religion ber

Siebe beur!unbet. ©elbft fein liturgifd^eg SSerfal^ren bei ber (Sinfül^-

rung biefeg ebangelifd^en Äird^engefangg geugt bon einer HJlä^igung,

bie man il^m nid^t überall guerfennt; getnaffnet fielet er, too eö i^m

bag SBefentlid^e gilt, aber bulbfam unb anerfennenb hjerben tt)ir i^n

l^ier finben, h)o er, feiner überjeugung in §au^tfad^en unbefd(>abet,

bie $anb bieten fann.

9ßir gelten feine Sieber nad^ ben berfd^iebenen Glaffen burd^, in

bie fie fid^ orbnen laffen:

1. Bearbeitungen lateinifd^cr Äird^engefängc.

2. ältere beutfd^ie bon Sutl^er berbefferte ober crtbciterte Sieber.

3. »iblifd^e Sieber.

4. ©igene Sieber. *

1. 3)ie abenblänbifrfie 5?ird^e be« 3JlitteIalterS l^atte einen grofien

SSorrati^ lateinifd^er ©efänge unb barunter biele, nx(i}t blof; burd^ bie

begleitcnbe ^Jlelobie, fonbem aud^ burd^ d^riftlid^en ©inn, innige Sin*

bad^t unb einfad^ toürbige 5)3oefie auSgegeid^nete. Sutl^er erfannte ben

Sßertl^ biefer Sieber unb toar il^nen, fotoeit il^r Snl^alt ber gereinigten

Seigre nid^t toiberftrebte, mit SSärme iUQtt^an. §iefür finb bonStam«

bad^ (Sutl^cr ©. 26 ff.) biele 3^9niffc «"g beS SReformatorS eigenem

9Runbe beigebrad^t:

£/b er gleich in ber Ätrd^e, tuie ^te ju feiner ^dt War, „bie ©tättc bcS

@reuel§" crbltrftc, geftanb er bennod^, ba| in i^r burd^ ®otte8 SWad^t unb

SGBunbcr bei aUen SJerberbniffen öicl ®utej5 geblieben fei, wo^in er namentlid^

aud) „bie öielen guten Steber unb ©efänge, beibe Iateintf(i^ unb beutf^l"

gä^Ien JU muffen glaubte, ©o urt^eilte er tnSbefonbre öon ben ®efängen bei

ber geier bc§ Äbenbrnal^lS. „*iel ©efang in ber SWeffe," fagt er, „ifi fein unb

l^errlid^ com 2)anfen unb Soben gemad^t unb bisher blieben, cid baS Gloria

in ejscelsis deo et in terra, baS Alleliya, baS Patrera, bie Prsfation, baS

Sauctus, tai Benedictus, baS Agnus dei. ;^n toeld/en @tü(fen ftnbefl bu

nid^ts com D^Jfer, fonbem eitel ?ob unb 2)anl, barum wir fie aud^ in unferer

1 [SKan öergL: SWartin Sutl^er« gcifilid^e Sieber mit ben gu feinen 2eb=

jeiten gebräud^lid^cn ©ingmeifen , I^erauggegeben öon ^l^ilipl? Sßadtcmagel. @tutt=

gart 1848. 4. ^.]
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aWeffe bel^alten. Uub fonberlid^ btcnct bo8 Agnus ü6er alle ©efäitge aui bcr

SWaßen wo^I §uin ^actament; benn e8 Itärltc^ ballet jingct unb lotet (Sl^rtjhint,

bof er utifre ©üitbe getragen ^obe, unb mit fd^önen furjcn SSorten ba§ ®e*

bä(i^tnt8 S^rtjH gcwoltiglic^ unb Jtcblid^ treibt. Unb ©umma, woS bßfe in

ber SWeffe ifl toont D^jfer unb fßerl, ba8 l^at ®ott »unberlid^ gefc^itftf bo§

fafi olIc8 bcr ^ßriefier ^eimtid^ liefet, unb l^eifet bie fiitte SWeffe; »aS aber

öffcntltd^ burd^ ben ®^or unb unter beut Raufen gefungen »irb, fafi eitel gute

2)ing unb ?o6gefäng flnb." ^n feiner ©c^rift öon Drbnung beS ©ottes-

bienfieg, bie er im ^ai)X 1523 l^erauSgab, erflärte er fiä) ba^er fel^r befümmt

über bie S3eibc]^altung btcfer @efänge: „®aS ©efänge in ben @outttag8meffen

unb SSef^er laffe man bleiben! benn fle finb faft gut unb an« ber ©d^rift ge-

jogen"; unb ba| er l^ierüber and^ f^jäterl^in nod^ eben fo badete, fann man

aus einer ©teile in feiner merftuürbigen Serma^nung an bie ©eifHid^en auf

bem 9leid^8tage ju 3[ug8burg im ^af)x 1530 fe^cn, wo er, nad^bem er fein«

Unjufriebcnl^cit über bie Ubfd^affung mond^er ^ergcbrad^ten Äird^encerimonicn

begeugt, l^injufe^t: „Unb ifl barin baS aUerbe^e, baf feine loteinifc^e @e»

fange de tempore ba ftnb blieben, wiewol^I fte bennod^ )}on ben neuen ^eiligen»

geföngen foft übertäubet unb aud^ l^ier fd^ier nid^ts gelten; bod^ bel^alten »ir

fie fefl unb gefotten unS oon ^erjen lool^I." @8 fel^ft aud^ in feinen ©d^riften

unb Sieben nid^t an tugerungen, bie biefeS SBo^Igefallen, befonber» an einjetnen

fird^Ii(^en ®efängtn aus bem Slltertl^ume, bcutlic^ gu erfennen geben, ©o gti>enlt

er bcr 2lmbroftanifd^en ^^mnen mit SluSjeid^nung : „©t SlmbroftuS l^at öid

fd^öne hymnos eccleaise geraad^t" '^ai) einer Suföl^rung in ben Sifd^reben lobete

er eines SageS „bie hymnos unb geiflßd^cn ®efänge unb ®ebid^te ^rubentit,

t)a^ er ber befie unb d^rifilid^fie ^oet »öre, unb »enn er jnr 3eit SSirgifit

tuäre gewefen, fo loärc er über $oratium gelobet worbcn, ben bod^ SirgiliuS

gelobt i)at 3^ aoQtc fc^r gern, ba§ ^rubentii garmen, ®cfonge unb 8er8

in ©d^ulcn gclefen würben.''

Stod^ biele tocitere Su^erungcn Sutl^erS über einzelne lateinifd^e

Äird^engefänge l^at SRambad^ jufammengcfteUt, toorauS id^ ttur folgenbc

l^cröor^ebe.

^aä) bem ^erid^te feines ©d^ülcrs unb ^reunbeS SDtatl^cfiuS l^at Sutl^er

aus bem SBeil^nad^tSgefange „Eia recolamus l^adibus piis" u. f. tu. [üergL

^ntl^ologie I, 212 f.] ben $erS „0 beata culpa, quee talem meruisti re-

demtorem" oft gur SBSeil^nad^tSgcit mit ^reube uub 9{ül^rung gefungen unb

eine fpätere Srabition fe^t l^ingu, er f)abe iti älbftngung biefeS SerfeS bie

erften ®ebanlen oom ©oongelio gefa|t ^efonberS gefielen il^m aud^ bie ®e'

fange am ^ol^annisfefie, unb bie «eibel^altung berfelben wor mit ein ®runb,
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waruni ev bicfe« geft nt<]^t abgejd^afft ^aben »ottte. S3on einer ©equcnj für

ben Slböent, „Mittitur ad virginem", fagt er, fte fei nid^t fo grob, ncmlid^ »ic

üielc anbrc bcr SÄaria geipibmete ©efänge, fonbern mot|I gerat^en unb jd^ön.

®ie 9Karienlteber, bie im SRittelalter fo eifrig gefungen tuurben,

muften freilid^ ben 9flcformatorett öielfad^en 2lnfto^ geben, ©e^r milbe

nod^ fagt Sutl^er:

S)ic liebe üKutter ®otte§, a)Jaria, ijat toicl fd^önern (Sefaitg unb ntel^r

gehabt, benn x'ijx Äinb 3efu8 (?ut^er @. 22).

©rnfter ein anbermal (ßbenb. ©. 25 f.):

Midier niu0 id^ üon bem ©efange jagen, ben man nennt baS Salve

regina, welches eine große ©otteSläfterung ift; benn alfo lautet e§: „SBtS ge«

grübet, bu Äönigtn ber iöarml^erjigfeit, unfer Seben, unfre ©üjjigfeit unb

unfre Hoffnung!" ^ft t^aS nic^t ju üiel? 28er njitl baS »eranttoorten, ba§

fte unfer Seben, ©üßigfeit unb S3avm^erjtgfeit fein foU, fo fte fid^ bod^ lägt

genügen, baß fte ein arm ®efä0 unb, toie fie faget, eine Wienerin be§ ^errn

fei? 9iuu baS &ef)ü finget man burd^ bie gange SSelt unb läutet gro0c

©locEen bagu unb ift leiber bal^in fcmmen, 'üa^ fd^ier leine Äirdtie, eg ifi iai

Salve regina barinnen ju fingen reid^Iid^ geftiftet. 2ll)o ifi eg aud^ mit bem

Regina coeli, ba§ ift aud^ nid^t üiel beffer, ta man fte eine Königin be3

^immeliS nennet. ;3ft bas nid^t eine Unehre, S^rifto getl^an, ta^ man ba§

einer Sreatur guleget, ba§ bod^ aüeine ®ott jugel^öret unb gebül^ret'? S)arum

laffe man öon ben ungöttlid^en unb und^riftlic^en SBorten! ®erne mitt id^

SQiariam l^aben, ba§ fie für mic^ bitte; aber baß fte foU mein Sroft unb mein

2eben fein, baS Witt id^ nid^t.

Utn tüie öteleä milber lauten auä) nod^ biefe, mit ©rünben belegte

2tuöf))rü^e 2utt^er§ , aU tüenn ei in ben ^rebtgten be^ t^ürften (Öeorg

3u 2ln^alt (SBittenberg 1555) f^ei^t:

Über bie wenigen alten (^riftlic^en Sieber, auf bie l^ol^en %i^tt angeorbnet,

l^at bag gemeine SBol! ^ieoor teine ®efänge gel^abt, bomit e§ ftc^ ptte beffem

fönnen. ^ä) Witt gefc^weigen ber ganj abgöttifd^en lieber, al§: „@anct

SDtaria (®anct ^etre), wo^ne un§ bei unb Ia§ un§ nid^t öerberben! mad^ unS

üon atten ©ünben frei, unb wenn wir fotten fierben, für bem Teufel un§ be=

wal^r! §ilf, reine 2)tagb, Wlaxia, ^ilf un§ gu ber @ngel ©d^aar! Bo fingen

wir: ^atteluja!" 3ftem: „aWaria, SDJutter, reine 9Äagb, att unfre 'iftotl) fei

bir geftogt!" unb bergleid^en anbre öffentlid^e abgöttifd/e ©efänge mel^r, xoüdit

ba fie gefungen, nid^t SBunber wäre, bag ®ott alfobalb fold^c ^roceffione«

unb «Singer mit i^euer, 2)onner unb Sßü^ 8*anjig (Stten tief in bie (ärbc, ja

in ben Ibgrunb ber ^ötte l^inein gefd^lagen I)ätte. (Slntl^ologie I, 411 f.)
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Sui^er fonnte alfo für ben neuen, ebangeltfd^en ©otteöbienft ben

alten ^ttd^engefang nur mit Unterfd^eibung gebraud^en. 316er fotoeit

er il^n beibel^dten fonnte, tl^ot er eö unb jtoar auf gebojj^jelle SSeife:

latetnifcf) unb in beutfc^er ^Bearbeitung.

9tambac^ (Sut^er ©. 52 ff.) bemerlt:

3njar gab er \<i)on in einer feiner frül^ern ©d^riften oom ^al^r 1520

beutlid^ ju erfennen, »ie fel^r er ben l^crrjd^enben ©ebraud^ ber latcinijd^cn

'Bpxaäjt beim ©otteSbienft migbißige. „SBottte ®ott," fd^rieb er, „bo§ wir

2)eutfc^en SWefg ju beutj<i^ läjen! SBarum foüten wir ©eutjd^en ni^t SWefg lejcn

auf unfere ©prod^e, fo bie ^ateinifti^en , @rie<3^en unb öiele„anberc au^il^re

©prad^e SÄefS i)alitn?" Unb anbertüärtS äußert er: „MeS, »aS Obent bat,

lobe ben^errn!" fagt ber löOte ^falm; baraug folget, bo§ man ©Ott in aßen

©prad^en loben fott. SBarum ^at benn ber Äoifer »erboten, bcutfd^ ju beten

unb gn jtngcn?" SSabrfd^etnlicb mürbe er aud^ fd^on ju ber bemerften 3cit

barouf bebod^t getoefen fein, biefem S5ebürfniffe abjubelfen, wenn nid^t tbeils

ba§ UngeiDÖbnüd^e ber ©ad^e, t^eilS ber ungeftüme Sifer SarlfiobtS, mit bem

er burd^ouS feine ©emeinfd^aft babcn wollte, i^n baöon abgebalten bätte; in

weld^er le^teren ^infid^t er nod^ in einer jwei ^aijxt f^jäter berauSgegebenen

©d^rtft erflärte: i „^uf§ erft muffen wir ben alten SSraud^ laffen bleiben, iia^

man mit geweibeten Äleibem, mit ©efang unb atten gcwöbnlid^en Scrimonieu

auf lateinifd^ SWefS fjält, angefeben, la^ fold^eg eitel äugerlid^ 2)ing ifi, baran

ben ©ewiffen feine ^abr liegt, bomeben mit ber ^rebigt bie ©ewiffen frei be=

bolten, ba§ ber gemeine BJiann erlerne, bä§ foId^e§ gefdtiebe, nid^t barum, ba§

CS muffe alfo gefd^eben, ober Äefeerei fei, wer onberS fijät" u. f. w. 3[nbcr=

Worts äußert er ftd^ bi^rüber: „5)o§ bie SJicffc beutfd^ gebaltcn werbe bei ben

2)eutfd^en, gefaßt mir wobi; aber baß er [©artftabt] bo aud^ Witt eine Slotb

mad^en, als muffe eS fo fein, boS ifl abcrmal ju oiel" u. f, w. Unb weiter:

„S^iiibt, baß id) woUte Webren, in ber SKeffe eitel 2)eUtfd^ ju broucben; fonbem

nid^t Witt leiben, baß man aus eigenem ®urfl unb greöel baS lateiuifd^e

©öangelium ju lefen »erbiete unb ©ünbe mad^e, tia feine ift." 2lud^ (Sutber

©. 56): „Sßun ber ©d^wärmergeifi barauf bringet, e§ muffe fein, unb Witt

aber [abermals] bie ©ewiffen mit ®efe^, Serf unb ©ünbe beloben, Witt id^

mir bie SSeile nebmeu unb weniger baju eilen benn oorbin, nur gu Sro^e

ben ©ünbenmeifiem unb ©eelmörbem, bie unS gu SBerfen nötbigen, als t»on

©Ott geboten, bie er nid^t gebeut."

3e mel^r übrigeng Sutl^er bie ©emütl^er für bie neue 2öeife beg

©ottegbienfteS toorbereitet, ja bag SSerlangen bamad^ angeregt fal^, um

1 Sergl. nodf) 2utber ®. 41, 9.
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fo angelegener toar er felbft mit ber ©orge für bie (Sinrid^tung beS

beutfd^en ©efangeS befd^äftigt. Sefonberö merftoürbig ift l^iefür eine

(Stelle ber im ^0^}% 1524 erfd^ienenen lateinifd^en Drbnung bev SOteffe

(2ut^er ©. 54 f.):

^6) »Dottte avLä), bag mir ötcl bcutfd^e ©cfänge l^ätten, öte baS S3oII

unter ber 2Reffe fange, ober neben bem ©rabual, auä) neben bem Sanctus

unb Agnus dei. SDenn »er jwetfelt baran, bag joldtie (Sefänge, bie nun ber

&)ox attctn finget, ober antwortet auf be8 Stfd^of« ober Pfarrers ©egen ober

®ebet, öorjeiten bie ganje Äird^c gefungen l^at? Stber eg feiltet nn« an beut=

fd^en.^oeten unb ÜÄuftciä, ober fmb un§ nod^ jur geit unbefannt, bie d^rifi-

lid^c unb geifttid^e ©efänge, »oie fte ^auluS nennet, machen föunten, bie eS

roert!^ wären, ba^ man fte tägltd^ in ber fiird^e ®otte§ braud^en ntöd^te. ^JnbeS

laffe ic^ mir gefaüen, ba^ man finge, weit baS SSoII bag l^odjwürbige @acra=

ment em^jfäl^et: „®ott feigelobet unb gcbenebetet!" u. f. w. ^^^^J« fo iP an^

bie§ ein fd^ön d^rifilid^ ?ieb : „Siun bitten wir ben l^eiligen ®eift" u. f. w. 3tem

:

„Sin Äinbelein fo löbclid^" u. f. w. 2)enn man finbet i^rer nidjt toiel, bie etwa

einen iSd>marf ober einen red^tfd^affenen ®eifi l^ätten. ®aS rebe ic^ berl^alb,

ba0, fo irgenb beutfc^e ^oeten wären, baburd^ bewegt würben, uns geiftlid^e

Sieber ju maäjixi.

Man fie^t au§ biefen ^u^erungen, toie Sutl^er bie ©infül^rung

beö beutfc^en Äird^engefange^ toünfd^t unb in bem Söiafee betreibt, als

er bie 3Kittel baju gegeben finbet; ba^ er aber ni4>t getoaltfam ein»

fd^reiten toiU unb einftioeilen aud^ bie gortübung beS lateinifd^en ©e*

fanget für unbebenJlid^ l)ält. @S liegt l^iebei eine chm fo beftimmte,

als bulbfame Unterfd^eibung beö SBefentlid^en bom ^Ritualen ju ©runbe,

bie befonberS no4> in einer anbern, iuenn aud^ nid^t junäd^ft auf ben

^ird^engefang bejüglid^en ©teUe fe^r lebenbig auSgefprod^cn ift. ®r fud^t

nemlid^ in einem im ^al}v 1539 bon il>m an ben ^robft 33ud^l^oljer

in ^Berlin erlaffenen ©d^reiben bie Sebenllid^feiten beg Settern toegen

einiger öom ^urfürften ju Sranbenburg öerorbneten ßerimonien ju lieben

(Sut^er ©. 82 f.):

„2Ba§ aber betrifft," Reifet e8 ^ier, „ba^ i^r eud^ befd^wcret, bie ©^or-

tappt ober S^orrod in ber ^roceffion, in ber Set« ober Äreujwod^en unb, am

Sage üKarci jü tragen unb ben Circuitum mit einem reinen Responsorio um
ben Äird^l^of be§ ©onntagS, unb auf ba§ Dfierfeft mit bem Salve festa dies

äu l^atten, barauf ifi bieg mein 'Statt): Söenn eud^ euer $err, ber SDiarfgraf

unb turfürfi, witt laffen ha§ ©oangelium ©l^rifti flar, lauter unb rein
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prcbtgen, ol^nc tncn[ii^Ud^en ^vi\ais, unb bic beibcn ©acramente naä) feiner ©in«

jefeung reid^cn unb geben, unb falten laffen bic Slnrufung ber ^eiligen u. f. ro.

unb fingen reine Responsoria unb (Sefänge, latcinijd^ unb beutfd^, im Cir-

cuitu ober ^roceffion, fo geltet in ©otteS SSlamtn mit l^erum unb traget ein

fttbem ober gütben Äreuj unb S^orla^jpe ober ©l^orrod, öon ©ammet, ©eiben

ober Seinwanbl Unb l^at euer §err, ber ^rfürfl, an @incr ©l^or!appe ober

(El^orrorf nid^t genug, bie il^r anjie^et, fo jici^et bereu brei an, »ie Sloron,

ber $o]^e:})riefier, brei SRöde über einanber anjog, bie l^errlid^ unb fd^ön »aren;

bal^er man bie Mrd^enfteiber im ißabfttl^um Ornata genannt I|at. $aben aud^

;3l^re lurfürftL Onaben nid^t genug an ©inern Circuitu ober ^roccffion, baß

il^r uml^ergel^et. Hinget unb finget, fo geltet ftebenmal mit l^erum, wie gofua

mit ben Äinbem Don S^tatl um ^ierid^o giengen, mad^ten ein ^Jcti'gef'^^ci »i^^

blicfen mit ^ßofaunen. Unb ^at euer ^err, ber SKarlgraf, ja Sufi baju, mögen

S^re furfürfil. ©naben üor^er fpringen unb tanjen mit ^arfen, Raufen,

©imbeln unb ©dtieUen, »ie 2)amb toor ber Sabe beS ^erm tl^at, ba fte in bie

@tabt i^erufalem gebrad^t warb; bin bamtt fel^r »ol^l gufrieben. 2)cnn fold^e

©tüdfc, toenn nur Abusus baüon bleibet, geben ober nel^men bem ©üangelio gar

nid^tS: bod^ baß nur nid^t eine yiot^ jur ©eligleit, unb baS ©ewiffen bamit

ju üerbinben, barauS gemad^t »erbe, Unb fönnt id^g mit bem ^obji unb $afifien

fo weit bringen, mie rooHt id^ ®ott bonfen unb fo frö^Iic^ feini" u. f. w.

^n fold^er ©efinnung fd^ritt nun anä) Sutl^er felbft gur SSer=

beutfd^ung fold^er ^ird^enl^^mnen, bie für feine 3toecfe ^affenb fd^ienen,

hjag tüir aU ben näd^ften Übergang be§ lateinifd^en ©efangeg jum

beutfd^en betrad^ten fönnen. ®iefeg SSerfa^ren toar aud^ fd^on öor il^m

angetoenbet toorben unb er fanb fd^on mand^e Übertragungen biefer

2lrt bor. 3Son il^m l^aben iuir il|^rer neune. SluSgejeid^net fann feine

berfelbe genannt toerben. S)ag 2)eutfd^e lautet gientlid^ l^art neben

bem SSol^Iflang ber Originale. S^^ ^robe l^ier eine« ber fürjeften

©tüde, ber SSetjJergefang beg Slmbrofiug (Sut^er ©. 130):

Hymnus ad vesperas (Stntl^ologie I, 158).

lux, beata trinitas

Et principalis unitas,

Jana sol recedit igneus,

Infunde lumen cordibus!

Te mane laudem carmine,

Te deprecemur vespere,

Te nostra supplex gloria

Per cuncta landet secula!
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fintier gtebt bie gtüei Stvo^i^en fo in brei beutfd^cn (gütiger, 3(ns

f)anQ e. 33 [% 2öac!emagel, ^irc^enlteb ^x. 320. $.]):

Der bu btfl brei in ©inigfeit,

@tn tt?al^rer ®ott bon (Stütgfeit,

Die ®onn mit bem Sag toon unS weidet.

Sa6 teud^ten unS bcin göttli(i> ülid^t!

üDeS 9Jiorgen§, ®ott, bid^ loben toir,

2)e§ IbenbS aud) beten für bir.

Unjcr arme§ Sieb rühmet Vxd),

^e^unb, immer unb ewigtid^.

®ott ^atcv, bem fei ercig @l^r,

®ott @of)n, ber ifi ber einig §err,

Unb bem J^röfter l^eiligen ®eift,

3.?on nu an bt§ in (Sroigfeit! Hmen.

(Sr felbft l^at fid^ über bie Bearbeitung lateinifd^er SSorbilbcr Uä)-

nifd^eg Sebenfen gemad^t (Sutl^er ©. 55 f.). Slod^ gegen bag 6nbe

be§ ^al^reö 1524 fd^reibt er an feinen ^reunb ^auömann:

2)a§ bie SJteffe in ber beutfd^en ©prad^e gelefen werbe, »ünfd^e id^ üiel=

me^r, a\i »erfpred^e joId^eS, tueil id) biejem SOBerfe, ba§ bie SWufif unb einen

befonbern ©eift erforbert, nidEjt getrac^fen bin.

Um biefelbe 3^^^ erflärt er fid^ fo:

^ä) »ottt l^eutc gerne eine beutfd^e SWeffe ^aben unb id^ gel^c aud^ bamit

um ; aber id^ ttJoKt ja gerne , baß fte eine redete beutfd^c 2Crt l^ätte. 2)enn baß

man ben tateinifd^en Ste^t öerbolmetfd^t unb latcinijd^en Son ober Sfioten bcl^ält,

laffe id^ gefd^e^en; aber e§ lautet nid^t artig nod^ rcd^tfd^affen. @3 muß beibe,

2;eyt unb 5Roten, Slccent, SSeije unb (Seberbe au§ red^ter SWutterfprad^ unb

©timme fommen; fonft ifi e8 afleS ein iRad^al^men , wie bie SJffen tl^un.

Sut^er tuar fid^ l^iernad^ feiner 3(ufgabe tool^I betouft, er mad^tc

fie fid^ nid^t leidet unb eben bie erfannte ©d^h)ierig!eit mag il^n abge^

galten l^aben, auf biefem 2Bege mit ©rfolg fortjufd^reiten. Übrigens

fönnen feine Seiftungen aud^ l^ier nur im ^wfammenfaffen ber 9Jiuft!

unb beö 5tejteg öoUftänbig geiüürbigt h)erben.

@§ gel^ört l^iel^er no(i) eine Slnefbote, bie !Olat]^eftug in feinen

^rebigten über SutberS Seben mitget^eilt l^at. ^d^ gebe fie jugleid^

mit ben Semerfungen, toeld^e 3flambad^, ber aud^ ber alten SOielobien

funbig ift, barüber gemarfit l^at (Suti^er <B. 91 f.):
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„3tiif eine 3ett," eT5ö^ft fem Stogra^}!», „fontmt er ju @tfen6erg am

Opertag in bie Äird^en, «ttb atö man ba ben Introitum beutfd^ Jang in bie

lateinifd^en yiotcn, rüm^ifet er fi<i) ^axt Sie er l^eim ju Sifd^e fommt, fragt

t^n fein SBirt^, tuaS i^m gewefen wäre, ^ä) bad^t, fprici^t er, e§ würbe mid^

bie falten ^efc onfommen über i^rem läp^jifc^en ©efang. Sitt man beutfd^

fingen, fo finge man gute beutfd^e lieber! Witt man latcinifd^ fingen, wie§

©d^üler tl^un follen, fo begatte man bie alten Sl^orat unb Xep. unb t^n tia^

Unrein baöon! bcffer wirbS feiner mad^en, nnb bcfd^Io^: ^ä) bin ben ?cutcn

feinb, bie immer ein neues übcrS onbre anridbten in ©erimonicn; eben biefc

werbeng ber itijxt mit ber ^it auä) ifjuw, bei lotcinifd^en ©deuten fott man

lateinifd^ ftngen, in beutfc^en Äird^en fott man beutfd^ prcbigen, fo gel^ets red^t"

SWan fielet au* biefen ^u^erungen, Sutl^er war fein ^reunb öon untergelegten

beutfd^en Seiten; unb ba§ wol^I nid^t ottein au§ bem ©mnbe, weil er ber alten

Sejte öon :3u3««J> on gewol^nt gewefcn war, aud^ nid^t blof, weil bie latei»

nifc^e ©prac^e il^m wegen il^reS fonoren Älangeg jum Singen beffer, al§ bie

beutfd^e geeignet ju fein fd^ien, fonbent, wie mid^ bünft, öorgü^lid^ beSwcgei^

weil bie im Slioralgefange l^äuftg üorfommenben Sel^nungen cinjelner ©üben,

auf beten eine nid^t fetten 12 unb mei^rere 9?oten gefangen werben, i^m ber

eigentf|ümlid^en "äxt be§ bcutfd^en ©efangeg wiberfpred^enb ober nad^ feinem

Sluäbrud Icippifd^ üorfamett. @cl^r natürlid^ alfo, "üa^ er tl^eilS felbfi nur

wenige kteinifd^e Äird^engefänge, unb überbie0 nur fold^e, beren 3ReIobie ftd^

me^r ben beutfd^en flaren unb einfad^en @ingweifen nähert, überfe^te, t^eit§

bergleid^en Überfe^ungen aud^ »on anbem nid^t l^aben wottte. 3)er (E^arafter

ber beutf^cn ©^nracbe unb ©efangart war il^m ju lieb , um i^n ben lateinifc^en

Stejften aufguo^jfem; bie SJielobien biefer Se^c l^atten aber aud^ in feinen Slugen

einen ju l^o^en SGSert;^, um fie Wegen einiger Überfe^ungen, bie benn bod^,

wenn fie fürs SSoIf fingbar werben fottten, faum nod^ Überfe^ungen bleiben

fonnten, ganj unb gar fatten §u laffen. @r behielt alfo, in Ermangelung ge»

nügenber beutfd^er ©efänge, biefe SDtelobien mit i^ren Sejrten nod^ einpweilen

bei unb forgtc felbft für bie fortwäl^renbe Übung berfelben in Äird^en unb

©d^ulen.

SSon ben au^ lateinifd^en ^ird^engefängen burd^ gütiger überfe^ten

Siebern finben fid^ nod^ in unfern ©efangbü^'em : „^omm, ©ott

©d^öjjfer, l^eiliger ©eift" u. f. tö., bod^ iaum nod) fenntlid;, ba§ alte

^fingftlieb «Veni, creator spiritus'^, für beffen SSerfaffer einige ^arl

ben großen, anbre Äarl ben bidfen Italien * (Sut^er ©. 129. 2lntl^os

1 [2Ronc, ^^mnen I, @. 242 bält ®regor ben großen für ben SSer=

faffer. SJergl. ^offmann, Äird^enlieb ®. 359, 2lnm. 71. ^.]
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logte I, 175), fobann, fa[t burci^auS tobrtlid^ beibeJ^alten, bag „§err

©Ott, bid^ loben h>tr" u. f. h)., ber ambrofianifd^e Sobgefang. 3)ie

lateinifd^e §^mne ^Te deum laudamus" u. f. io. foHte ncmlid^, tüie

fHamhaä) bemerft, nad^ einer alten ©age öom J^eiligen 2lmbtoftug bei

ber 2!aufe be§ 2luguftinug ober eigentlid^ bon beiben, unb jtoar fo

verfertigt ioorben fein, ba^ fie ol^ne üorl^erige SSerabrebung, toie au^

gbttlid^er Eingebung, bie SBorte berfelben abtoed^felnb ijor ber ©emeinbe

fangen (Slnt^ologie I, 87 ff. Sut^er ©. 129).

2. 3)er fd^on bor Sut^er getoifg ober ioal^rfd^einlid^ in beutfd^er

©^rad^e öorl^anben getoefenen, bon il^m aber berbefferten unb erloei»

terten Sieber finb toieber neune. ©inige berfelben loaren nur ältere

Übertragungen lateinifd^er ©efänge unb mand^e beftanben urf^jrünglid^

nur aug ©iner ©tro|)l^e. i^^^»^^ ^'^^ Sutl^er fie ju mel^rern ertoeiterte,

trat er felbftänbig aU ®id^ter ein. ©o ift unter feinen ;^änben bag

„3Jlitten ibir-im 2ebm finb" u. f. ft)., it>ie el aud^ nod^ bie l^eutigen

©efangbüd^er unberänbert enthalten, ju einem ganj neuen Siebe ge»

toorben. 6^ lautet lateinifd^ (3lntl^Dlogie I, 250):

Antiphona de morte.

Media vita in morte sumus:

Quem queerimus adjutorem, nisi te, domine,

Qiii pro peccatis nostris juste irasceris?

Sancte deus, sancte fortis, sancte et misericore salvator,

Amarae morti ne tradas nos

!

fRamhaä) bemerft (Slnt^ologie 1, 248), ba^ biefe Slnti^jl^one in

©d^riften be§ 13ten ^al^rl^unberts aU ein attgemein getoöl^nlid^er Älag=

unb t^lel^gefang bei traurigen 58egebenl)eiten borfomme unb fd^on in

chen biefem ^al^rl^unbert regelmäßig am ©onnabenb bor Sätare gum

ßom^letorium gefungen tborben fei. Slttein fte ift biel älter unb bom

l^eiligen 3totlcx, ju ©t. ©aßen geftorben 912, berfaßt. ^^iotfer tourbe

baju angeregt, aU er bem S3rüdfenbau beim 3JlartinStobel jufal^ unb

bie ©efal^r ber Sauleute , in bie tiefe ©(^luc^t l^inabjuftürjen , il^m bor

2lugen toar. 3)iefem ©ebet gegen bie Xobeggefat>r legte man in ber

golge bie 2Bir!ung eine§ ^auhcxQc^auQe^ bei, tooburd^ man ftd^ bor

bem Xobe betoal^ren unb feinem g^einbe ben Untergang anfingen fönnte.

©g toar bal^er in Kriegen ber ©d^lad^tgefang , ben eine Partei gegen

bie anbre anftimmte. 2)ie ©^nobe bon Äöln im ^a\)X 1316 fa^ fid^
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betanket, ju befel^Im, ba^ S^iemanb o^ne feines Sifd^ofg ©rlaubnig

gegen irgenb einen ^Jlenfd^en ba§ „Media vita" fingen fottte. (ö. 2(rj,

©efc^ic^te beg ßantonS ©t. &aUm, ©t. ©atten 1810, I, 93 f.
93gl.

«Per|, Monum. II, 98, 2lnm.)

SSerbeutfd^t, toie eg Sutl^er bor fid^ l^aben mod^te, naä) einem 1514 ju

SSafel gebrudEten ^lenarium ober @öangelienbud^e (ögl. Sutl^er ©. 120 f.)^

fielet eg aint^ologie I, 425. Sut^er l^at nid^t blofe ben dii}\)ü)mvL§, fon--

bem aud^ gro^entl^eilg biefelben SBorte beibel^alten, aber er ^at jtoei

©tro^l^en I(>in5ugefügt, toorin er tiefer, aU 3^otfer, in ben Stbgrunb

l^inabfd^aut unb ben Stetter bon oben um fo mel^r berl^errlid^t. ©ein

Sieb lautet fo (2ut^er, 2tn^ang ©. 19 f. p:

3Jiittcn tuir im Scben ftnb

3Kit bem Xot umfangen u. f. öj.

2luf ben S^roft beg redeten ©laubenS, auf bie SJeftigfeit in bem»

felben unter ben ©efal^ren, mit toeld^en bie ebangelifd^e Äird^e ju

läm))fen l^atte, auf bie erfel^nte ©inigfeit aller ßl^rifien im reinen ©Iau=

ben ibar benn aud^ Sutl^erg ©inn tl^eilö bei ber SBol^l ber altern Sie^

ber, bie er fid^ aneignete, tl^eilg bei ben S^^äi^en, toomit er fte be^

reid^erte, befonber§ gerid^tet unb er l^at bamit biefen Bearbeitungen bie

3Jlerfgeid^en feineö eigentJ^ümlid^en SGBefenS unb ©trebenS aufgebrüdEt.

^iebon jtoei ber fpred^enbften 33eif^iele.

©rtoünfd^ten 2lnflang l^atte für il^n leidet begreifUd^ baö mel>r*

bef^rod^ene, fd^on im 13ten 3ft^rl(>unbert nad^getoiefene ©efä^:^

5Ru bitten toir ben l^eiltgen ®ct|l

Um ben redeten ®Iau6en attermeip,

2)00 er un8 bel^üte an unferm @nbc,

SBenn toir l^eimfal^rn au§ btefem ©lenbe. Ä^rieteifon!

®r fe^t biefem folgenbe brei ©tro^)l^en bei:^

2)u wertl^eg Std^t, gieb un8 beincn ©d^ctn!

Sel^r uns igefum ©l^riji fennen allein,

S)ag wir on tl^m bleiben, bem treuen $ciknb,

3)er uns &rad^t l^ot jum redeten SSoterlanbl Ä^rieletion!

1 [^offmann, Ätrd^enlteb 9h:. 178. ^.]

2 [5p. SBacfernagel, ^irc^enlieb $«r. 191. ^.]

3 [SSergt. oben ®. 407. ^offmann, Äird^enlteb 5Rr. 94. §.]

4 [^. «Bademagcl, Äird^enlieb 5«r. 208. ^.]



428

!Du jü^e ?teb, fd^enf uti§ beine ©imfl!

?aß img empftnben bcr ?iet>c S3run|l,

35ap tpiv bon ^erjen einanber lieben,

Unb im triebe auf einem @inne bleiben ! ^Jjrieleifcn !

2^u ]^6(!)flev Srofter in aüer SRßtf),

^itf, bo§ tt?ir nid^t fürci^ten @(f)anb ncd^ Toi,

"^a^ in un§ bie ©inne nid^t toerjagen,

SJOenn ber ^einb tttivb baS ?eben üerflagcn! Ä^ricletfon!

(?utt)er @. 122. ^Inbang ®. 15.)

^a§ Sieb „^omm, t)eiliger ©eift, ^erre ®ott" u. f. to. ^ hjar ber

erften ©troljjbe na* aud) fd^on toor ber Siefortnatton beutfd^ borl^anben;

benn biefe Stro^sbe ftcbt faft gleid^Iautenb , tüte bei Sutl^er, in bem an--

geführten SSaeler ^(enarium bon 1514 (Sutber S. 119
f. 3lnt^Dlogie I,

420). Sie ift auä) ÜBerfe^ung einer alten, lateinifd^en Slnti^^one:

Veni, sancte spiritus!

Reple tuorum corda fidelium

Et tili amoris in eis ignem accende,

Qui per diversitatem lingnarum cunctarum

Gentes in unitatem fidei congregasti!

Halleluja, Halleluja!

(äntl^ologie I, 250.)

5ßon 2utf)ern um jtr>ei ©tro^t>en öermel^rt, ift nun baig Sieb ein

ed^ter Sfleformation^gefang gett)orben:

tomm, l^eiliger (Seift u. f. w. (?ut]^er, ^n^ng ®. 14.)

^ie jtüeite <Btxo)p\^e ift benn aud^ in bem antiIutE>erifd^en ©efang-

bud^e be^ ^robfte§ SSe^e ju §atte, bom ^ai)v 1537, gegen ben Sie»

formator fo umgetrenbet Sorben:

D ^eiliges ?id^t, wol^n un§ bei,

'SRad) nn§ alter S31inbt)eit frei!

?ag un8 burd^ lein falfd^cn ®d)ein

Slbfül^ren ton ben SSegen bein!

93e^üt un§ oor ben ^ropl^eten,

3)te ®otteS SBort unrcd^t beuten,

©ein ©tauben mit bem SKunb befennen

Unb bie Äird^en bod) jertrenncn !

'^

i [«p. SSademaget, Äird^entieb 9fr. 199. ^.]

2 Jut^er ®. 120. 3?ergt. norf) Sutl)er , Stn^ang ©. 16. 18. 26. [% SBarfer»

naget, tirc^entieb 9^r. 823. §.]

SM. M
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'^ex größere ^^eil ber Siebet btefer gleiten ßlaffe ifl in bie neuen

©efangbüd^er jicmlidE) unöcränbert aufgenommen:

(Selobet jeift bu, ^efu (S^rift u. j. ».

Äomm, ^eiliger ©eifl u. f. tu.

9iun bitten wir ben l^eiligcn ©eift u. f. to.

©Ott, ber 95ater, tüol^n un§ bei u. \. w.

iWitten wir im Seben ftnb u. f. lo.

(Über bag ^ubaöUcb, Sutl^er ©.113 f^, öergl. §ottinger§ %ovt-

fe|ung mn ^of). ÜRütterg ©efd^ic^te ber @ibgenoffenf(^aft VU, 118.)

3. Siblifc^e Sieber. Sutl^er benü^te bie Sibel auf ^toeifaci^e Söeife

für ben d^riftlid^en ©efang. 'iüfnli l^ob er :jjoetifd^c ©tücfe berfelben

in einer hjörtlid^en reimlofen liberfe^ung au^, jebod^ fo, ba| er fie

burd^ beigefe^te ^^onjetd^en jum ©efang einrid^tete, gerobe ioic man

big]^ bie ^rofa ber lateintfd^en Sibelüberfc^ung com|)oniert unb ge-

fung«n l^atte. 3(uf biefe 9lrt be^anbelte Sutl^et einige ^falmen unb

eine SRcil^e öon Sobgefängen unb ©ebeten au§ öerfd^ebenen Süd^em

alten unb neuen S^eftamentg, j. 39. ätoci Sieber 9Rofi8, bie Sieber

2)eborag, ^annag, bie Sobgefänge aJlariag, Qc^aäai, ber @»gel u. f. to.

5El^eil§ aber bearbeitete er biblifd^e Slbfd^nitte, mc^t ober toenigcr frei,

ju eigentlid^en beutfd^en ^ird^enliebern. Sßon ben lc|tem, bercn eg

eüfe finb, ^px^m iuir l^ier. 2)arunter finbet fid^ eine 5)iara^l^rafe beö

SBaterunferg, nid^t ol^ne Sejiel^ung auf bie 3«*wmftanbe, j. S.

©el^eilget »erb ber '>Ramt bein!

Sein 2Bort bei un§ l^ilf Italien rein,

2)aß auc^ tütr leben l^etügttd^

ytaiS) beinern Siamen toürbigUc^

!

^efr, bel^üt un§ für falf(i^er Scl^r!

2)aS arm üerfül^ret SSolf bcfei^r!

@§ fomin beitt Sieid^ §u btefer Qüt

Unb bort l^emad^ in @»igfeit!

£)er l^eiltg ©eift unS wol^ne bei

ajiit feinen ©üben mancherlei!

2)e§ ®atan§ ^xn unb gro| ©ewalt

3erbri(i^I für i^m bein Äird^ erl^alt! u. f. n?. i

1 [Sut^er ®. 60. % SSacfernagel, Ätrd^enlieb 5«r. 215. ^.]
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ferner jtoei ©eftd^te, bag eine auS bem alten, baS anbre avi§

bem neuen 2;eftament. ©rftereS, ein beutfd^eg Sanctus, nad^ 3cf. 6

(Sut^er ©. 58):

:3cfaia, bem ^rop^etcn", baS gefd^al^ vu f. ».

2)ag äh)eite,i au^ gi^^c. 6cH). 12 (Sut^er ©. 63):

@in ?ieb öon ber ^eiligen d^rililtd^cn ÄircJ^en.

®ic ifi mir lieb, bte wert^e SKagb, u. f. w.

Slud^ ^ier bie Slnhjenbung auf ben bamaligen S^ft^^^ ^^ Äirc^e.

2)en Sobgefang ©imeonö ^at Sut^et gleid^fattg, nad^ 2uc. 2, ju

Siebe gebrad^t.

SSorjüglid^ aber flangen bie ^falmen in ber ©cele beS beutfd^en

©ängerS an. !Rambad^ bemerft (Sutl^er ©.148):

@ett ben öltcjieu Qtittn fd^on rooren fte beim offentlid^en (SotteSbienfi al*

(Sejänge gebraud^t morben; bte meißen Xticte, beten man jtd^ jum @tngen bebtente,

»orcn baran* entlel^nt 5Da§ Sutl^er einen fo lange befianbenen ©ebroucl^ auf bie

e&angeltfd^e ^ird^e unb ben beutfd^en ©otteSbienfl übertrug, iß an fid) notürltd^.

2lber aud^ feine befonbre ©inne^art, feine eigene ©teßung toar

geeignet, ü)m. baö innigfte SBerftänbnig biefer l^eiligen ©cfänge ju er^

fd^Iie^en. 6r betoäl^rt eg namcntlid^ in einw^trefflid^en ©teUe feiner

SSorrebe jum $falter: ^

SBag iß baS meiße in biefem Sßuä)t, benn fo^ emßlid^ Sieben in allerlei

jo^cn ©turmrotnben? SGBo ßnbet man feinere SBorte üon greubcn, benn bie

Sob^faimcn ober 2)anlpfalmen l^aben? 2)a ßel^eß bu allen ^eiligen in« $er§,

wie in fd^öne lußige ©arten, ja wie in ben ^immet, wie feine, l^erjlid^e,

lußige SSIumcn barinnen aufgellen üon atterlei jd^önen, fröl^Iid^en (Sebanfen

gegen ®ott unb feine SBol^Ul^at. SBieberum, wo ßnbeß bu tiefere, üäglid^erc,

jämmerlid^ere iEßorte öon 5£raurigfeit, benn bie ^age^ifalmen l^aben? SDa ßel^eß

bu abermat aQen ^eiligen inS $erj, wie in ben £ob, ja wie in bie $öEe.

SSic ßnßer unb bunfel ißS ba öon atterlei betrübtem 2(nblt(f bei 3ontc8

®otte2! SWfo aud^, wo ße öon ^urd^t unb Hoffnung reben, braud^en ßc fold^er

Sorte, baß bir fein Widt)kx dfo fönnte bie gurd^t ober Hoffnung abmal^Ien

unb fein (Eicero ober Slcbefunbiger olfo öorbilben. (?ut^er ®. 148 f.)

@r l^at gtoar im ©anjen nur fteben ^falmen ju beutfd^en Siebern

bearbeitet, aber biefelben , h)ie Stambad^ ebenb. ©. 149 bemerft, gröften=

1 [3)ie beiben Sieber ße^en aud^ bei ^. äßadtemagel, tird^enlieb 9h. 209.

213. $.]

iäl
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tl^eilg mit Stücffid^t auf feine ^erfönlici^e Sage unb bcn bamoligen 3«=

ftanb ber Äird^e auggetoäl^It, fo ba| fie eben baburd^ für jene 3«*

jum öffentlichen ®ehvavid)e öorjüglid^ )jaf|enb toaren.

SBir fteHen brci biefer ?Pfalmenlieber l^etöor. 35ag etfte nad^ bem

12tcn «ßfalm (Sut^er, 2lnl^att0 ©. 46):

21d^ ©Ott, öom ^immel jte^ barcin u. f. ». i

©0 genau biefe« Sieb in ber ^au^Jtfad^e bem ^ejte folgt, fo lautet

e§ bod^ ganj beutfd^ unb bolf^möfeig. SGBörtlid^er nod^ unb betoeg*

lid^er jugleid^ ift bie SSerbeutfd^ung beS I24ften ^falmg auggefallen

(Sut^er, Sln^ang ©. 53): -

SBär ©Ott nt<]|t mit uns biefe 3eit u. f. te. 2

2)agegen ift baö berül^mtefie bon Sutl^erS Siebem, „(Sin fefte S3urg ift

unfer ®ott", u/f. toJ (2ut^er, 2(nl^. ©.50 f.) im 46ftcn «jSfalm nur an=

geflungen unb fd^rcitet im Übrigen felbftänbig bor. 2)iefeg Sieb ift nid^t,

toie Bp&texe meinten, fd^on im ^al^r 1521 auf ber Steife nad^ SBormS

gebid^tet toorben, fonbem, toie Slambad^ (Sutl^er ©. 108 f.) aug ben

beftimmteften 3wtgnif[en ©leid^geitiger nad^toeift, im Sal^r 1530 bei

Sutl^erS Stufentl^alte ju Coburg toöl^renb beg SCugSburgifd^en ^n^^tagi.

2)ie (Sbangelifd^en toaren bamals mit einem furd^baren Angriffe be«

brol^t unb Sutl^cr toollte burd^ biefen ©efang ben Wiuif} feinet ^reunbc

ftärfen. 2)cr fraftbolle ignl^alt beöfelben, berbunben mit ber erl^eben*

ben 5[JleIobie, ift aud^ getoifg nid^t ol^ne SBirfung geblieben.

(Selnerfcr jagt in ber SebenSbefd^retbung Suf^erS, S5I. 69: „5ln(3^ bie

66Jen ©eifier jtttem unb fttel^en, wenn ftc biefen l^etjltd^en ©efang l^ören

fingen," «nb fül^rt jur iBcjiättgung biefer ©e^au^tung baS Setfptel einer üer=

meintlt(]^ befeffenen ^erfon an, bie burd^ »ieber^olte« Änbören beSfelben, ju

l^ebermannS SSerttJunberung , üon i^rer Page befreit worbcn fei (Jut^er @. 156,

yi. «gl. @. 239).

3luS ber ©laffe ber biblifd^en Sieber l^aben unfre neuen ©efang*

büd^er nur: „@in fefte Surg" u. f. to. unb „3lug tiefer ^Wotl^ fc^rei

id^ ju bir" u. f. to. ($ßf. 130) *, le^tereg ftar! burd^corrigiert unb um
eine ©tro|)l^e berfürjt.

1 [<ß. SBadcmagel, ttr(^enlteb «Rr. 185. $.]

2 [% SBadernogel, Äirc^enlieb 5Rr. 207. ^.]

3 [^. Söademagel, Äirti^entteb 9h:. 210. ^.]

i [% Söademagel, Äird^enlieb 5ßr. 187. 188. ^.]
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4. 3)ie Slafjification ber Sut^erifc^en ^ird^enlieber, ber h)ir bigl^er

gefolgt finb , fottte mel^r nur bie toerfd^iebenen ÜJiittel unb ^nl^alt^unctc

bemerfltd^ tnad^en, beren fid^ Sull^er für feinen beutfd^en ©efang bebient

l^at, alg ba^ biefe Sieber bamit bem ©eift unb ber Sel^anblung naä)

abgegrenzt hjerben fönnten. 35te @rtt>eiterung beg „Media vita" u. f. to.

unb bie S3earbeitung beS 46ften ^falmg finb faum für minber freie

©rjeugniffe anjufel^en, als biejenigen, bie iüir je^t in ber (Elaffe ber

Driginallieber, b. l>. ber toon i^m nad^ ^n\)ah unb gorm neu öerfer^

tigten, aufzuführen l^aben, unter benen umgefel^rt ©inigeö auf ältere

Unterlagen ^inbeutet. SJian jä^It ju biefer ßlaffe ad^t Sieber. Svm\t

gtoei 2Beil^nad^t= unb gtüei Dfterlieber , toeld^e befonberS bie Bpm älterer

2lnläffe tragen. ®ie beiben erftern gel^ören ju ben bon Sutl^er felbft

fo genannten ^inberliebern. 5Der ^eier beS SSeiJ^nad^tfefteS ioar fd^on

längft bor feiner ^cxt ber ß^arafter einer ünbtid^ frommen greube

gegeben toorben, bie fid^ aud; in ettoaS f^ji^lenben Siebem, toie bem

l^alblateinifd^en T,In dulci jubilo^ u. f. to. ausbrüdfte (2lntl^ologie I,

373 f.). 5Die 2lbfingung biefer Sieber tuar, toie Slambad^ bemerft, mit

einer Slrt ti^eatralifd^er SBorfteUung öerbunben; eg ioaren jum 3::i^eil

Söiegenlieber, bie man bei ber Äri^^e bem neugebomen ©rlöfer ju

ß^ren anftimmte (Sutl^er 6. 145 f.). Sfiod^ in neuerer 3«t ^iefe man

ba§ in ber ß^riftnad^t üblid^e ©ingen bon ben ^ird^tl^ürmen „bag

^inblein iuiegen. " 2lud^ Sutl^er berfd^mäi^t in bem einen feiner Äinber^

ober Söei^nac^tlieber nid^t ganj biefen l^er!ömmlid^en ^^on. ^n bem

Siebe „SSom §immel ^od^ ba fomm id^ l^er" u. f. ioJ l^ei^t eä u. a.:

21^ mein l^erjUcbeS ^fejuün,

3Kad) bir ein rein fanft SBettelin,

3" rügen in metn§ ^erjen ©darein,

®a0 id| nimmer »ergebe bein;

®aöon id^ aHgeit fröl^Iici; fei,

3« fpringen, fingen immer frei

2)a§ redite @ufantnne2 fd^on,

SKit ^ergentuft ben fügen S^on!

1 Sut^er, Sln^ang ®. 67. [^. Sadernagel, tirc^enlieb ^x. 214. §.]

2 Snt^er @. 146, dl 4: „25ag Söort ift aug @aufe ober ®ufc 5Rinne

jufammengefe^t unb bebeutet fo ütet al§: ©d^laf, Äinblein!"



433

3luc^ eineg ber Dfterlieber, „ß^rift lag in 2;obegbanben" u. f. to., *

entl^ält ©teilen, bie unfrem ©efd^macfe nid^t jufogen fönnen: ,^

^ic ifi baS redete O^criamm, ' -9*
2)at)on ©Ott l^at geboten.

2)a8 ift an beS ÄteujeS ©tanun

^n f)ti^tx Sieb gebraten.

Unb:
333tr effen «nb teir leben »obl

^n redeten Oficrflaben.

SDer alte ©aucrtetg nid^t fott

©ein bei bem SBort ber ©naben.

©briftug Witt Die Softe fein

Unb fpcifen bie ©cel ollein;

S)cr ©laub »itt fcinS Slnbem leben.

Übrigen^ [teilen fold^e ©teilen, bie an ben %on ber frül^er bef^ro=

dienen Älofterlieber erinnern, nur fel^r bereinjelt unter Sutl^erg ernft-

l^aften unb einfad^en ©efängen.

©in ^inberlieb l^eifet aud^ ba§ folgenbe, bod^ tool^l nur toeil eg

junäd^ft bei bem im ^af}x 1541 gum ©ebet toiber bie dürfen in

SBittenberg angeorbneten ©ottegbienfte für ben ©efang ber ßl^orfnaben

beftimmt tuar (Suti^er ©. 111 %):

©rbalt uns, ^crr, bei beinern SBort

Unb fieur be§ «PabfiS unb Surfen SRorb,

Siie ^cfum Sl^rijtum, beinen ©ol^n,

SSotten fiürjen oon beinem Sbi^ou!

SSetoeiS bein Wlaä)t, ^err ^cfu Sb^ift,

3)cr bu $eu atter ^erren bijt!

^t\ä)hm. bein arme Sb^^f^^cnbeit,

2)a0 jte bic^ lob in ©roigleit!

©Ott, beilger ©eift, bu Sröfter roertb,

©ieb beim SSoIf etnriei @inn auf @rb!

®teb bei un§ in ber legten 9'iotb,

©leit uns in§ ?eben aus bem Sob! 2

SSoIf^mä^ige 3(ugfül^rungen beftimmter ©laubenSlel^ren , im ©inne

ber Jfteformation, finb ein Sieb bon ber ^aufe unb eineg bon ber

1 ?utber @. 70. [^. SBadernagel, Äirc^enlieb 5«r. 197. ^.]

2 [Smber, anbang @. 75. % Söacfemogel, Äird^enlieb 9tr. 217. §.]

U^Unb, (Schriften. II. 28
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@rlöfung. 2)a« le^tere, „9^u freut eud^, lieben ßl^riften, gmein" u. f. h).

(Sutl^er ©. 76), toüibe iö) au^l^eben, ipenn eö nid^t, irenig beränbert,

in ben neuen ©efangbüd^ern ftänbe. ^

©igentJ^ümlid^eö ©rjeugniö 2utl^er§ ift befonberg nod^:

©in ?tcb üon ben gtrecn SKävterern Gliripi, gu SBrüffel ton ben Scpl^iften

Don Jötoen öerbrannt. (1523.)

S)ie ©efd^id^te biefer beiben 9Jiärt^rer, ^einrid^ 3Soeg unb ^ol^ann

@fd^, erjä^It Suttier in bem ©enbfd^reiben an bie ß^iiften in ^ollanb

unb S5rabant, Stf). XXI ber SKalc^ifd^en 2lu§gabe (2lnt^oIogie II, 28,

'^qI Sut^er ®. 152. 147 9^.). Sein 2ieb bon i^nen lautet fo (Sut^er

©. 80):

(Sin neue§ Sieb wir tjeben an u. j. ro. 2

33Dn biefen ad^t Driginalliebern finbe id^ in unfrem ©efangbud^ 3

folgenbe brei: „6f)rift lag in S^obe^banben" (ba§ Silb bom gebratenen

Dfterlamm ift gelaffen, bagegen bie „redeten Dfterflaben" in füfeeö 33rot

öerioanbelt)
,

„(gr^alt ung, §err, bei beinern 2Sort" u. f. iü. (bie erfte

©tro^j^e gemilbert unb brei h)eitere beigefügt , toie benn ba^ Sieb fd^jon

früf;jeitig bon 2lnbern erweitert toorben, Sutl^er ©. 140)^ unb „3^un

freut eud^, lieben ©Triften, gmein" u. f. id.

2lu|er ben bisl)er aufgezählten, 5uberlä|ig bon 2utl)er l^errü^rens

ben Siebern, finb i^m nod) anbre irrig ober o^ne genügenben ©ehjeiig

beigelegt toorben. SSon le|terer 2trt ift einei, rtJeld^e^ anl^ebt: „'^un

treiben ibir ben ^^abft ^inauS" u. f. tb. @g ift bon Sut^er mit feineö

3^amen§ Unterfd^rift in einem befonbern 2lbbrudfe l^erauSgegeben h)or-

ben, unter bemStitel: „@in Sieb für bie ^inber, bamit fie ju ^Jlitter*

faften ben ^^ßabft auftreiben. 2). ÜJi. S." 3:)abon bemerft ^o^. 5iJiatl)efiug

in feiner SebenSbefc^reibung Sutljerg, beim :3a^r 1545:

3)te§ ^al)x befuc^t id) 2)r Vut^er äum legten [e8 toax tia^ ^a'i)x bor

feinem Sobe] unb &rad)t i!^m ba§ Sieb mit, barin unfre Äinber ju aJiitterfaften

1 [^3. SBadernagel, Äir(^enlieb 9Jr. 184. §.]

2 [3)aä Sieb [tef)t üoüfiänbig bei Siambad^, 2ut^er, Stnl^ang @. 79—83
unb in begfelben 2tnt^oIogie II, @. 40—43, bei % SSacfernagel , Äirci^enUeb

9h-. 202. §.]

3 [2)a§ ijitx gemeinte ®efangbud> ber eeangelifd^en Äirc^e in Sürttemberg

»rurbe 1841 burd^ ein anbercS erje^t, ttjeld^eS 15 ?ieber ton 2utl)er enthält. Ä.]

J [SSacfevnagel , Äirdjenlieb yix. 222. §.]
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ben Slntid^rift auftreiben, wie man ettoan bem Sob unb bic alten SJömer

i^rcu Silben unb 9trgei§ tl^äten, bic fte aud^ in§ Saffer »arfen. 2)ie0 Sieb

gab er in 2)ru(f unb maä^t felbfi bie Unterfd^rift : „Ex montibus et vallibus, «

ex silvis et campestribus."

dlamhaö) (Sutkr ©. 141—143) feegtoeifclt auS mel^reren ©rünbm

bie Slutorfd^aft Sutl^erg unb id^ bermag nid^t barüBer gu urtl^eüen,

ba id) bog Sieb, h)ie Sut^er eg btudEen lie|, nid^t öor mir l^abe. @ö

fc^eint ftd^ aber aud^ nur barum gu l^anbeln, ob Sutl^er einem fd^on

bor^anbenen SSoß^Iiebe bie ^arobifd^e SBenbung auf ben ^abft gegeben

I^abe unb bie^ iüirb bod^ burd^ 9Jiatl^eftu§ ©rjäl^Iung Voal^rjd^einlid^.

@ine beutfd^en unb flabifd^en ©tämmen gemeinfame ^rül^Iingsfeier "hjar

bag Stobaustreiben. «Sie fanb im 9Jlerg, in ©eutfd^Ianb am ©onns

tag fiätare, ber barum aud^ ^^obtenfonntag l^ie^, ftatt unb beftanb

barin, bafe man eine <Btxo'i)pVLpp€, bie ben SBinter unb ben ^ob bor=

fteHte, öor bie ©tabt ober ba§ 2)orf trug unb in baS SBaffer toarf,

bagegen mit einem buntgefd^müdEten 2;annenreife, als S^id^m be^

^rü^Iingg, jurüdHel^rte. * 'S)ahci ipurben Sieber gefunden, beren eines

anfieng

:

@o treiben wir ben SBinter ou§ (ben 2:ob l^inau§)

2)urd^ unfre @tabt gum %f)ox l^inauS,

Tlxt fein S3etrug unb Sipen,

Sen redeten Slntid^riften.

SSir ftürgen i^n Bon Serg unb il^al,

2)amit er ftd^ ju Xobe fall

Unb ung nid^t mel^r betrüge

2)urc^ jeine j|)äten S^Qt.

(2BunberI>orn I, 161. Äinberlieber ©. 38 f. 3:!anV§ aJl^tl^oIogie I,

205. II, 151. .^altauS, Calendar. med. sbv. ©. 67. ©in äl^nlid^er

Siebesanfang fd^on am ©d^Iuffe beS 1337 boßenbeten ©d^ad^jabelbud^S

bon Äonrab bon 2lmmenl^ufen:

^inne fülnt wir ben ttiinter jogen u. f. w.)

1 [5Sergl. Ul^Ianb in «ßfeifferg ©ermonia V. SBien 1860. 8. e. 257

big 284. ^, ®rimm, S)eutfd^e SKjjt^oIogic H, @. 715—741. Ä. ©imrorf,

^anbbuc^ ber beutfc^en üK^t^oIogie, 2te Auflage, »onn 1864. 8. @. 579.

580. ^.]
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©tatt bejfen iourbe nun, um ben Sieg be« neuen ©Iauben«frü^=

lingg gu bejeid^nen, gefegt:

% 9iun treiben toxx ben ^abfl ^tnau« u. f. w.

3d^ l^a&e biefeg ©tücEeg, toeld^e« Sut^er jebenfaUg jum SDrucfe

beförbert l^at, befonberg gebadet, um ju jeigen, bafe il^m bag toeltlid^e

SSoIfglieb unb beffen ^pn nic^t unbefannt ioar. 3tüar finben ioir bei

il^m fonft feine fo entfc^ieben aug toeltUc^en in geiftlid^e umgefe^te

Sieber, bergleid^en toir bor i^m fennen gelernt ^aben unb beren aud^

bei ben nad^folgenben ^irc^enlieberbic^tern biele anzutreffen finb. 2lber

bod^ beginnt aud^ ba§ Sieb bon ben jtoeen SJlärt^rern mit einer g-ormel

beö SSoIfggefangg

:

ein neues Üieb toir lieben an u. {. ».

Sluf äl^nlic^e 2Beife begannen bie SßoIfgbaUaben, je nad^ ber ge=

toäl^Iten S8erg= unb SContoeife:

9^un tücKen wir aber lieben an

2)aS beft, ta§ tt?ir gelemet Iian u. f. n?.

ober:

Sfun wetten wir aber lieben an

SSom %arii}eu\tx ju jtngen u. f. w.

Unb fo ift avL^ ber ©d^IufeöerS:

3)er «Sommer iji ^art für ber Xi)üx,

2)er SBinter tfi »ergangen,

3)ie jarten ©lümlin ge!^n l^erfür u. f. w.

ein in§ ©eiftige ge^obeneö ^rül^Ungglieb. 5Die erfte ©tro^l^e bei a^D=

!al^^3tifd^en Sieben :
^

®ie ift mir lieb, bie wertl^c SJiagb

Unb fann i^r'r nid^t üergeffen.

?ob, @l^r unb ßvi(i)t üon t^r man fagt,

®ie l^at mein §erj befeffen.

^ä) bin ir l^olb,

Unb wenn id^ fottt

®ro§ Unglücf ^an,

2)a liegt nid^t an,

1 [?ut^er ®. 63. 64. §.}
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®te »itt mid) beS ergeben

Wlit il^rer 8teb «nb Xxen on mir,

2)te ftc ju mir »itt fe^cn,

Unb tl^un att mein Regier;

t»irb ftd^ öieUeid^t nod^ al§ ber Stnfang eines ioeltlid^en SiebegUebeS

nad^toeifen loffen. IXnb fo finb eg aud^ faft öolfgtnä^ig l^erfömtnlid^e

Beilen in Sut^erg ©ebic^t „grau «Wuftca:" i

Sßoxan bie liebe ^Wati^tigatt

SWa(^t atteS frö^lid^ überatt

SRit i^rem tteblid^ett <8ejcmg

;

®c§ mu§ tte l^aben immer 2)anf.

©elbft alg ©egner getoiffer toeltUd^er ©efänge jeigt et bod^ feine

35efanntfd^aft bamit in ber SBorrebe jum SBittenbergifd^en ©efangbüd^-

lein bon 1544, too er bon ben barin entl^altenen geiftlid^en Siebern

bemerft:

Unb jtnb baju and) in üier ©timmen bracht, nid^t ou§ onberer Urfad^,

benn bag id^ gern »oKtc, bie igugcnb, bie bod^ fonft foU unb mug in ber

Tlnftca unb anbem redeten Mnften erjogen »erben, tttva§ fjätU, bamit pe ber

Sul^niebcr unb fteifd^fid^en ©efängc loS würbe unb an berfelben ftatt ctma§

!^eilfame§ lernete u. f. m. (Sutl^er, Stnl^ang ®. 1 f.)

SBenn toir in ber feit^erigen Slufjäl^Iung ber Sutl^erifd^en Sieber

ben SBertl^ ber einzelnen nad^ bem SBortgel^Ite angefd^Iagen l^aben, fo

ift biefer ÜKa^ftab feineStoegg augreid^enb. ©ine tooUftänbige 3Bürbi-

gung berfelben ntüfte, toie fd^on frül^er angebeutet toorben, bie ^on*

toeifen beijiel^en. 2)afe biefe Sieber in 3^^^*^"^"^ u"i> ^^^ i^äufig

raul^ unb unöoßfommen finb, bafe fte in ted^nifd^er SSejiel^ung bie

$Did^tfunft i^rer ^ext nid^t befonberg ju lieben geeignet ioaren, mad^t

fid^ leidet bemerfUd^. Slber toenn toir un§ beffen erinnern, ioag er über

eine rechte beutfd^e 3lrt in %(it unb S'ioten, Slccent, Söeife unb @e*

berbe gefagt, fo bürfen toir gum boraug öemtutl^en, baf> mand^eg,

toag beim Sefen anftö^ig ift, fid^ in ber 3Kufi! auggeglid^en l^aben

ioerbe.

2Benn Sutl^er aud^ auf bag S^ed^nifd^e ber ^oefie leine befonbre

Sorgfalt öertoanbte, fo burfte il^m bod^ burd^ beffen SSerfäumnig ber

«

1 [Sutfier ®. 91, 92. $.]
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mufifalifd^e Sßortrag ntd;t Beetnträd^tigt toerben; benn um ber 9JZeIo=

bieen toitten ^atte er l^äufig bie ^ejte bearbeitet unb bie 50lu[i! über=

l^au^t ioax il^m eine ^o^e ©ac^e; für i^n gab e^ fein geiftlid^es ^ieb

ol^ne ©efang.

^^n alg ^^onfe^er ju tpürbigen, liegt nid^t in unfrer Slufgabe.

^^ beriüeife barüber auf 3lbfd^nitt III ber Stambad^ifd^en ©d^rift.

Äraft, 2lu«brudE, ^o^e Einfalt feiner ßom^ofitionen l^at i^nen eine

bleibenbe ©teEe im ^ird^engefange gefid^ert unb fie gelten für unüber»

troffen, ©einem mufüalifd^en ©inne berbanft aud^ bie ewangelifc^e

^irc^e bie ©r^altung trepc^er älterer SKelobieen.

„S)er ©ejang", jagt Sut^er, „unb bie 9^oten ftnb föftlid^; ©c^abe rcäre

e§, ba0 fte fottten untergeben; aber undEjnftUi^ unb ungereimt ftnb bie £ejt

ober SBort, bie foHten untergeben u. f. w. 25arum wir folc^e abgöttijd^e tobte

unb toüe Steyt entfleibet unb i^nen bie fc^öne aKuftca abgeftceift unb bem

lebenbigen t^eiligen ©ottegrcort angejogen, basfelb bamit ju fingen, ju loben

unb ju eieren, ia^ alfo fold^er fd^öner ©d^murf ber SOinjica in rechtem SBrauc^

il^rem lieben <S>ä)öp\tx unb feinen Sl^riften biene, t}a^ er gelobt unb geel^ret,

wir aber burd^ fein l^eiligeS SBort, mit fü^em (Sejang in§ $erg getrieben, ge»

beffert unb geftärft werben im ®lauben" (Sutl^er, Slnl^ang ®. 8 f.)-

Sut^erS 2iebe gur 2:onfunft , feitie 2lnfic^t öomSöefen, bomSBert^

unb Berufe berfelben geben nod; befonber!§ folgenbe 2tußf))rüd^e funb:

äJiuficam ^ahi i<i) aüjeit lieb gehabt, ^c^ wollte mi(^ meiner geringen

ÜKuftca nic^t um wa8 gro0e§ oerjei^en. (Sut^er ®. 187.) SGßer bie SÜiuftcam

öerad^tct, wie bie meiften ©d^wärmer tt>un, i mit benen bin id^ nid^t jufrieben.

aJiuftca ift eine l^albe 2)igciplin unb 3"<^tmeifterin, fo bie Seutc gelinber unb

fanftmüt^iger, fittfamev unb oernünftiger mad^et. ©ingen ifl bie befie Äunft

unb Übung. SBer biefe Äunfl !ann, ber .ift guter 2lrt, ju allem gcfd^idtt. @r

l^at ni^t« gu tl^un mit ber 3Belt, ift nid^t bor bem ©erid^t noc^ in ^aberjad^en.

©önger ftnb aud^ nid^t forgfältig [forgenooü] , fonbern ftnb fröl^lid^ unb fd^lagen

bie ©orgen mit ©ingen au§ unb l^inweg u. f. w. ©ie oerjagt ben @etft ber

Straurigfeit, wie man am Könige ©aul fiel^et. iOian oergiffet bobei alles

3ornS, Unfeufc^^eit, ^offart unb anberer Safter unb oertreibt bamit biet 2ln»

fed^tungen unb böfe ©ebanfen. S)er Teufel eri^arret il^r nid^t unb ift il^r fel^r

feinb. SWuftca ift ia§ bcfte Sabjal einem betrübten SJienjd^en, baburd^ ba§ ^jcrje

wieber jufrieben, erquicft unb erfrifdjt wirb u. f. w. 2

1 ^amtntüö) tarlftabt, Sut^ev S. 100 9t.

2 [Sut^er ©. 188. §.]
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^nltd^er 2Betfe an einem aubern Drte: ^

@S ift fein Qxot^ti, eg fiedet bcr ®ame öielcr guten 2:ugenben in

jolc^en ©emütl^ern, bie ber Wtufit ergeben jtnb; bie aber nid^t baüon gerü{)rt

»erben, t)ie l^atte id^ ben ©töcfcn unb «Steinen gleid^. 2)enn wir iciffen,

ta^ bie Tlnfit anä) ben Steufcln juwiber unb unleiblid^ fei. Unb id^ ^alte

gäujlid^ bafür unb fd^äme mid^ aud^ nid^t, e§ ju bejal^en, tsa^ nad) ber

S^eologte feine ÄunP jei, bie mit ber 3Jhifif ju üergleid^en ift, bieioeit fie

aöein nad^ ber Sf/eologie bagjenige tl^ut, tcaS jonft bie 2;i^eoIogie allein tl^ut,

nemlid^ t>a^ fie 9lu^e unb einen frö^lid^en SWutt; madjt, ju einem flaren S3e«

weis, ba^ ber 2:eufel, welcher traurige ©orgen unb atteS unrul^ige Särmen

ftiftet, faft üor ber SKufif unb bereu Älange eben fo flieget als bor bem SäSorte

ber @otteggeIa]^rtI;eit; böiger bie ^ropl^eten feine Äunft fo gebrandet l^aben, al§

bieSÄuftf, ba fte i^re Sl^eologie nid^t in bie ®rbme|=, Sied^en» ober ©ternfunft,

fonbern in bie ilRufif gefaffet, bafe bie @otte§geIa]^rtf>eit unb aWuftf beifammen

flünben, inbem fte bie Sßal^rl^eit in ^falmen unb ©eföngen gelel^ret. 3lber

wa§ lobe id^ bie SJinfif je^t auf einem fo engen ^afiier unb Witt ein fo groß

2)ing mal^Ien ober bielmei^r üerunjieren ? Iber meine Steigung gu il^r wattct

mir fo ftarf auf gegen fte, bie mic^ oft erquidEet unb mir großen Unmut^

oertrieben l^at.

@r fd^rieb biefeg in einem lateinifc^en 33riefe an 2ubh)tg ©enfl,

einen berül^mten ^onfe^er unb ^onfünfüer (Sutl^er ©. 188 ff.).

2Bir befi^en aber oud^ üon il^m eine eigene Sobrebe auf bie aJlufi!

bom ^al^r 1538. ©ie toar urf^rünglid^ lateinifd^ gefd^rieben. 3Jian fe^e

eine aud^ fd^on alte Überfe^ung berfelben in 3ftambad^g Sutl^et , Slnl^ang

<S. 84 ff. (SnbUd^ ein fleineS ©ebid^t, toeld^eö Sut^er bem äßittenbergifd^n

©efangbud^e öon 1543 üorgefe^t ^at:

grau 3)iuftca.

gür aüen ?5«ui>ctt auf ®rben u. f. w. (Sut^er, Sln^^ang ©. 91.) 2

%a^m h)ir Me^ jufammen, fo ergiebt ftd^, ba^Sutl^er bie^Rufü,

namentlid^ ben ©efang , al^ ein öon @ott ©rfd^affeneg anfal^ , h)obur4>

©Ott felbft gelobt unb fein SSort in bie^erjen ber SRenfd^en getrieben

toerben fottte. llber bie 3)id^tfunft öerbreitet er fid^ nid^t befonberö,

ol^ne 3h>«fel toeil biejenige, bie il^n angieng, i§m nid^t^ anbers toar,

aU 2;^eoIogie. 3)er Äird^engefang toar il^m bie unmittelbare 3Ser=

1 Überfe^ung.

2 [S. SBadtemagel, 2)eutfc^eS Sefebuc^ II, 2te 3lu«gabe, S3afel 1840.

8. ®p. 20-22. ^.]
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einigung ber 3:^eoIogte mit ber 3}luftf , h)ie er folcfie, mö) obiger Sörief»

ftette, in ben ©efängen ber ^ro^I>eten gefunben f)at, bie \l}xe ^l^eologie

in bie SKuft! gefaxt ^aben. Db er nun ältere lateinifd^e ober beutfd^e

2;ejte, ob er ^jalmen ober anbre Sibelftetten bearbeitet, ob er freiere

Sieber gebid^tet ^at, überaU ift e^ ba« Söort ©otte^, ba« er öerfün-

ben ioitt; ob er alte Äirdjenmelobieen aufgenommen ober neue, eigene

gefegt ^at, ob er in feiner Kammer ober ob bie öolle ©emeinbe fte

abfingt, immer ftammen unb tönen fie au§ einer ©d^ö^fung ®otteg,

bie im §erjen unb in ber ©timme be^ 3Jienfc§en ioirlt. 2lEe ßlaffi*

ficationen löfen fid^ in biefer einen Slnfid^t unb ©efinnung. 2Bir fe^en

2utl)ern im Äird^enlieb an einer l^eiligen ©tätte fnieen, an ber er ^roft

unb greubigfeit, ©albung unb ©timme ^olt, toomit au^gerüftet, er

jeber 2lrbeit unb jebem Äamjjfe feften ©d^ritteg entgegengel(>t.

Sieber, in biefem ©eifte gefungen, fonnten, in vereinter ÜRad^t

beg SBorteg unb ber 2^öne, il^rer 2Bir!ung getoifS fein, ©ie tourben

bon ben 3eitgenoffen mit bem gröften iBeifaU aufgenommen, toerbreiteten

fid^ rafd^ un6 toeit. «hierüber ^at 5tambad^ (Sutl^er ©. 164 ff.) merf=

toürbige 'il)ata gefammelt.

SlnfangS gtengcn fic, nacf> bamaligem ©ebraud^e bei »eltlid^m fiebern,

auf einjetnen ^Blättern au§ (?utl^er <£. 104 f.). S3alb aber fe^te tf)re ©rfd^einung

eine SKenge oon S)rucferpreffen in= unb auger^alb Dberfa^fen in Setuegung;

unb man fann ftd) toon ber SSegierbe, mit »oeld^er fte gefauft unb gelefcn

»urben, einen S3egriff machen, wenn man erfährt, ba^ oKein in ©rfurt öier

oerfd^iebene 3)ruder in ben 3a!^ren 1524 unb 25 mit ber ^erouSgabe eoon»

gelijc^er Steberjammlungen bejd^äftigt ttiaren. <Bo giengcn fte Don ©tabt ju

®tabt, öon Timxt) ju ÜJiunb unb würben tjon $o!^en unb iWiebrigcn, öon

(Srroat^fenen unb Äinbern gefangen, ^n BJiagbeburg waren namentlich bie

beiben 2iebcr „2lug tiefer iftoü) fd^rei ic^ gu bir" unb „®S ttoll un§ ®ott genäbtg

fein" 1 f«^on im ^a\)x 1524 unter bem SSoIfe befannt. @in alter SKann, feinet

^anbwerfg ein Kud^mac^cr, l^atte bort jene Sieber juerfl auf bem 3Jfarfte feil

unb fang fte ben ?eutcn tjor, bie in groger SKenge um i^n ücifammelt »aren.

®er S3ürgermeifier JRubin, ber beim S'iac^l^aufege^en aus ber JJol^onnigKrd^e

baS ®ebrönge fa^, lieg „ben böfen ©üben, ber Sut^erS fctjerifc^e Oefänge

unter bag SSolf brad^te," ins ©efängnis »erfcn. (£8 gicngen aber 200SBürger

auf baS 9iatl>f)au§, bie feine ^^reiloffung bcrcirften, 2ll§ im ^ai^x 1529 ein

päbftlic^er ©eiftUc^er in Sübed in ber ^acobsfird^e bie ^rebigt gefd^Ioffen l^atte

» [% aSacfernagel , Äirc^enlteb 9?r. 187. 188. 189. ^.]
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unb für bic lobten ju bitten im S3egriffc toax, ftimtnten ginei fleine Änaben

bag Sieb an „%(i) ®ott, »om ^immet fiel^ barein" u.
f.

n?. nnb bie gonge ®e«

meinbe folgte il^nen nad^t »eld^es öon bcr ßeit an jcbeSmal gcfd^al^, fo oft ein

©eiftlid^er in feinen SSorträgen fiä) ber etoatigelif^en Jel^re juioiber erflärte,

unb »oburd^ eg mit bewirft ttjurbe, bog ber 'Siati) in bie öon ben Sürgem

berlangte SBiebereinfe^ung ber »ertriebenen eisangefifd^en ^rebiger »illigcn mufie.

t^ntid^eS fanb an onbern Orten feu Dlbcnburg, Hamburg, ^ranffurt u. f. w.

»gl. SBunberl^om 11, 341—3] flatt, wo Sutl^erS lieber öon bem »oHe mit

ber gröfien ©egierbe aufgenommen würben unb wo burd^ jte juerfi unb tjor»

äiiglid^ bie protefiantifd^e Seigre ©ingang fanb. i (5ine§ jener Sieber wirb öon

einem QtitQmo^tn Sutl^erS befonberS in biefer ^infid^t auSgejeid^net:

„Ttix jweifeft nid^t," fd^reibt er, „burd^ ba§ eine Siebteln Sut^eri „9lun

freut eud^, liebe ©l^rifien, gmein"* werben öiel l^unbert ©^rifien §um ©louben

f}xaö)t fein worben, bie fonfi ben Siamen Sutl^eri öor^er nid^t l^ören mod^ten.

Slber bie eble tl^eure SBort in bem Sieblein ^aben il^nen ba§ ^er§ abgewonnen,

baß ftc ber SCßal^rl^eit beifaUen mufien; bag meines ©rad^tens bic geifilid^e Sieber

nid^t wenig ju SluSbrcitung beä (Soangeüi gcl^olfen l^aben."

®iefen ®influ§ ber Sutl^erifd^en ©efänge gejiel^en aud^ ©d^rififtetter aus

ber römifd^en Äird^e ju, wie ber Äormcliter Sl^omaS a 3^efu, wcld^er fagt,

ba§ Sutl^erg ©efänge feine ©ad^e jum ©r^aunen beförberten, ba§ man fie üon

aUen (Slaffen, unb nid^t bloß in Äird^en unb ©d^ulen, fonbern ami^ in ^äu=

fern unb Serffiätten, auf SWärften, ©äffen unb gelbern fingen l^öre. Senn=

gleid^ man i^nen in ber römifd^en Äird^e am Slnfang ber Sieformation, ibtii

um be§ baüon ju befürd^tenben nqd^t^eiligen @inbrudE§ willen, nod^ leinen

3ugang öcrftattete unb fte burd^ onbre „untoerböd^tige" beutfd^e ©efänge unb

Sieberfammtungen ju öerbrängen fud^te, fo wäl^rte e§ bod^ nid^t fel^r lange

3eit» baß fte, wenigftenS jum Sl^eil ober mit einigen SSeränberungcn, l^ie unb

ba aud^ beim fatl^olifd^en ©otteSbienfie eingefül^rt würben. 2>ieß gefd^al^ u. 3L

JU SEBolfenbüttel noc^ ju Sebjeitcn beg ontilut]^erif<]^ gefinnten ^ergogs ^einrid^,

ber fclbfl ben ©ebraud^ einiger üon Sutl^er öcrfertigten Sieber in feiner ^of«

fabelte bulbete. Hg ein fatl^olifd^er ©eiftlid^er begl^alb beim ^ergog ^lage

fül^rte, erfunbigte ftd^ biefer bei il^m, wag eg für Sieber wären. ®a nun ber

©eiftUd^c gur Slntwort gob: „©näbiger ^err, fte l^eißen: „ßg wott ung ©ott

1 „3fn ber @tabt ©öttingcn giebt im ^af)Xi 1529 ein ©efang Sut^erg ben

erften Snlaß gu il^rer [ber Sieformation] weitem SSerbreitung unter bem SSolL'*

©Dttingifc^e geleierte Singeigen, 189 ®t., ben 26 9Zoöember 1832, @. 1884.

Siecenfion oon ^. ®. ^. ©d^legelg Ätr(^cn= unb 8?eformationggefd^id^tc toon

Sflorbbeutfd^lanb unb »on ben ^annooerifc^en Staaten, S5b. II, ^annooer 1829.

2 [<p. Sßadernagel, Äiri^enlicb S«r. 184. $.]
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genäbig fein u.
f. xo." ernjtberte ber ^ilrft: „®i, foü un§ benn ber Teufel gnäbig

fein? Ser fott unS fonft gnäbtg fein benn ©ott aüein?" ^m üorle^ten 2)e=

cennium be§ löten ^fa^r^unbertS toax baS ©leid^e fd^on an me^rern Orten in

Äird^en unb Älöftern ber gaU. ©päterl^tn trug man fogar fein S3ebenfen,

Sut^erifc^e QJcfänge in fat^olifd^e (Sefangbüd^er aufjune^men, t^eils unteränbert,

tl^eilS mit 2lbtüeic^ungen. ®t\äjai) bieB in ber Ätrd^e, bie Sut^em aU einen

^einb unb abtrünnigen betrad^tete, unb ju einer 3eit, »o ber ^a^ gegen i^n

unb feine gartet noc!^ ungefc^toäci^t fortbauerte, fo tann man fi(i) leidet uor»

ftelien, reaä anbrc mit i^m befreunbete ^ird^engefeßfc^aften tl^ateu. Sie S3ö^-

mifd^en Srüber natjmen alle feine (Sefänge unoeränbert an unb fügten fic als

Stn^ang bem ©efangbud^e bei, ba§ fte 1566 bem taifer aKoiimilian U im

öffentlid^en 2)rudfe überreid^ten. ®ie e»angelifd^=reformierte Äird^e in ©eutfi^Ianb

unb ber @(^n?eij, bie jum gotteSbienftlid^en Oebraud^e bie öon SlmbrofiuS

Sobwaffer auS bem granjöjtfd^en be§ ©tement üKarot unb Sl^eobor Sega über»

festen, juerfi 1573 erfd^ienenen <ßfalmenlieber crwäl^lt l^atte, folgte jenem Sei»

f^jiele unb fügte fafl allen SluSgaben biefer ^falmenlieber bie meifien ober aud^

fämmtlid^e 2utl^erifc^e lieber bei. 2)a§felbe gefd^al^ in ber ^Jolge unb war jum

Sl^eil fd^on früher in ^oßanb, granfreid^, ^olcn, Ungarn, in titn norbifd^en

IReid^en, ja felbfi jenfeit« be§ SBeltmeerS in ben öon ^roteftanten gegrünbelen

Äirc^en gefd^e^en, wo fie, in Überfefeungen ober in ber Urfprad^e, als gotteS»

bienjilid^e (Sefänge eingefül^rt »urben.

Seöor h)ir ju ben ^flad^folgern Sutl^erg im Äir^enliebe ü&ergel^en,

ift nod^ fürjlid^ ^n bemwfen, bofe bon il^m, au^er mel^reren lateinifd^en

ßiebid^ten, tnand^e beutfd^e die\m^pxix6)e , moralifd^en, religiösen, jum

%\^ä.l au6) fatirifd^en unb launigen ^Inl^altg öor^anben finb, bie fid^

in feinen SBerfen , in ben ^ifd^reben unb in ber Sebenöbefd^reibung be§

3Jlatl^efiug jerftreut finben. 3)ie ^^lotijen barüber bei diamha^, Sut^er

©. 151 f. 2tnm. 5. ©ine 3fteil^e fold^er ©^jrüd^e ift abgebrudt in bem

ainl^ang ber ©d^rift: 2). 3Ji. 2ut^er unb feine 3eitgenoffen aU ^ird^en=

lieberbid^ter u. f. to. öon 21. ©ebauer, Sei^jig 1828. 3)al^in gel^ört

aud^ Suti^er^ Sieb bom .^ofe (©ebauer ©. 201 f.):
' -

SSer fid^ nimmt an u. f. iv.

(Sr^eblid^er aber, aU biefe {(einen, öerfificierten ©tüdEe, ift bie

^^oefie ber lebenbigen 2luffaf[ung unb 2)aiftettung, bie in mand^en

©teilen feiner ^rofafd^riften , toie in ben auegel^obenen über bie ^fal=

men, über bie 3Jiufif u. f. h>. mäd^tiger fclbft, als in ben ^ird^en^

liebern , l^eröortvitt.

•J*
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Sutl^er felbft äußerte fid^ über feine Sieber l^öd^ft öefd^eiben. @r

fagt in ber Sßottebe jum SBittenbergifd^en ©efangbüd^Iein öon 1544:

®emnad^ l^ab id^ auc^ famt etttd^cn anbcrn jum guten Slnfang unb

Ux^aä) ju geben benen, bie eS beffcr ücrmögen, etliche geijiüd^e Sieber jufammen

gcbrad^t, baä ^eilige ©öangettum, fo i^t öon ©otteS ©naben tüieber auf»

gangen ift, ju treiben unb in ©d^tuang ju bringen u. f. ro, (Sutl^er, an»

l^ang ®. 1.)

©d^on in ber 1524 erfd^ienenen Drbnung ber aJleffe l^örten toir

il^n jagen:

(J§ fel^let un§ an beutfd^en ^octen unb 3Ku{tci§, ober ftnb ung nodj jur

3eit unbefannt, bie d^rifUid^e unb geiftlid^e ©efänge, »ie fic ^aulug nennet,

mod^en fönuten, bie eS toertl^ roären, baß man fie täglid^ in ber Äird^c ®otte§

braud^en fönntc

Unb toeiter: .

S)ag rebe id^ bcrl^alb, boß, fo irgenb beutfd^c ^oeten wären, baburc^

bewegt würben, un§ geiftttd^e Sieber ju mad^en.

Slber mel^r, als biefe Slufforberungen, toirfte fein S3eif))iel.

3iDar entpit baS öottjiänbigfie ber ju Sutl^erg Sebgeiten gebrurften ®c=

faugbüc^er nid^t ntel^r, al§ 143 beutfd^e Sieber, bei weld^en aber eine beträd)t=

lid^e Slnja^I tl^eilS fold^er, bie bto0 in profaifd^en Überlegungen biblifd^er Sob=

gefönge beftel^en, t^cilg fold^er, bie für bie öffentUd^e (Srbauung nid^t geeignet

unb beftimmt waren, eingered^net finb, fo bag am @nbe nur etwa 100 eigent»

lidtie Äird^cnlieber, unb barunter bie Sutl^erifd^en felbfi, übrig bleiben (,Su=

t^er @. 89).

~
' -

2lttein ber 2(nfto^ toar gegeben unb nad^ S^ambad^g Sered^nung

(2lntl^oIogie 11, 7 f.) fanb im Verlaufe be§ löten ;3a^i^^wni»ei^t^ folgenbe

^rogreffion ftatt:

Suf bie erfte fleine Sieberfammlung, bie nad^ ber Steformation erjd^ien,

bie im ^af)x 1524 p Sittenberg gebrudfte, weld^e nid^t mel^r als 8 ©efänge

enthielt, folgte fd^on 4 ^afjxt fpäter eine öon 56 Siebem, 1540 eine Sßagbe»

burgifc^c öon 120 Siebem, 1568 eine ©trapurgifd^e ton 300, 1597 eine

©reifswaibifd^e öon 600. ^n ber folgenben 3eit fc^wott bie 3^^^ immer l^ß^er

an, fo ba0 ein öon bem im JJa^r 1786 »erftorbenen SDombed^antcn Don^arben=

6erg ju ^alberfiabt öerfertigteS Sieberregifier über 60000 3[nfänge geifUid^er

Sieber enthält, ©eifilid^e unb Seien, ©elel^rte unb Ungelel^rte, fjürjien unb

©taatSmönner, grauen l^ol^en unb niebern ©tanbeg l^aben ju biefem großen

2lnwad^§ beigetragen.



444

SBenn töir unö aber bei ben Äird^enliebem Sutl^erg utnftänblid^er

üerhjeilt l^aben unb nun burd^ ben nod^ übrigen %\)cxi unfrei S^U
raumg, big jum ©c^luffe beg 16ten :3a^r^unbertg , nur einen flücfeti*

gern ^urd^gang neljmen, fo ift bie Urfac^e bie, toeil in biefer 3«*

eg ioirfUc^ deiner bejfer bermod^t ^at, als 2utl^er eg jum guten 2lnfang

gemad;t l^atte, felbft toenn loir toon ber glüdEUd^en ^Bereinigung beS

3!)id^ter§ mit bem ^onfe^er in feiner 5)]erfon abfeilen.

3unäd^ft an Sutl^er fd^Iie^en fid^ feine greunbe unb «Sd^üler. SDar»

unter 3)r l^wf*«^ ^onaä, „Sutl^erS öertrauter f^reunb unb 3Jlitarbeiter

am 3öer!e ber Sleformation hjäl^renb feine« beinat^e jtoanjigjä^rigen

Se^ramtg in SBittenberg. 9Son i^m ift ber I24^e ^falrn alg ^ird^en»

lieb bearbeitet. 2)iefe« Sieb gefiel Sut^ern fo toobl, ba| er e« felbft

corrigierte unb junäc^ft nad^ feinen eigenen Siebern in fein ©efangbud^

fe^te." 1 Man fpürt aud^ in il^m beutlid^ ben ^on Sut^erg. 2)iefer

l^at in bem früher borgetragenen Siebe „SBär ©ott nid^t mit un§ biefe

3eit" u. f. h). benfelben ^^falm be^anbelt. i^d^ 0^^^ "^" ^<*^ anbre

Sieb jur SSergleid^ung (Slntl^ologie II, 53 ff.):

2Bo ©Ott, ber ^err, nid^t bei un§ l^ält u. f.
».2

Sutl^erg Überfe^ung biefeS ^falmS nal^m nur 3 ©tro^l^en ein,

giebt benfelben ^n\)alt unb l^at biel lebenbigern 2lugbrudf. (SSgl. i^onaS

©tr. 3 mit Sut^er ©tr. 2 unb ^onaS ©tr. 5 mit Sut^er ©tr. 3.)

^n bem angefül^rten unb anbern Siebern jeigt fid^ nod^ bie naivere

SSefreunbung mit Sutl^erg ©efange; nad^ feinem SSorbilbe tourben aud^

fernerl^in ^falmen unb lateinifd^e J^^mnen aU beutfd^e Äird^enlieber

bearbeitet; ©eift unb ^on feiner Sieberbid^tung ^at überl^au^jt niemals

aufgehört, auf bie geiftlidje ^ioefie ber 35eutfd^en einjutoirfen.

2)ief; im SlUgemeinen boranfteUenb, ioerben toir an ben übrigen

geiftlid^en ©ängern be§ I6ten ^al^rl^unberts nur 2)a§ienige im 93efün=

bem l^erborl^eben , h)orin fie nadf> ©eift ober gorm toon Sutl^erS 2Beife

abtoeid^en ober getoiffe, aud^ bon \i)m fd^on angegebene JRid^tungen.

einfeitiger berfolgen. ©ine l^öl^ere 2luSbilbung beö Äird^enliebeö, alg

bie er bemfelben gegeben, l^at, ioie fd^on bemerlt, in biefem 3eitraume

nidbt ftattgefunben.

1 ^ambaä), Slnt^ologie II, @. 53.

•^ [% SBacferaagel, Äird^enlieb 5«r. 227. ^.j
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SBcnn aud^ fd^on eittjelne Sieber SutJ^erö beftimmten ©Iaubeng=

artifeln getoibmet finb, toie bie bon bet 3:aufe unb toon ber ©rlöfung,

unb er bag Äird^enlteb überl^au^t aU ein SJlittel, ben reinen ©lauben

unter baö SSoI! ju bringen, betrad^tet, fo ift bod^ bei il^m bie ©laubenö-

Icl^re überall in lebenbiger ©m^jfinbung unb 2)arfteIIung aufgefaßt.

S3ei ben nad^folgenben Sieberbid^tem bagegen tritt l^äuftg eine bognta*

tifd^e ©tarrl^eit ein. @g ift il^nen weniger um bie ^Belebung, aU um

bie rid^tige unb öoUftönbige Slugfül^rung ber SDogmen ju t^un; eben

baburd^ erl^alten aud^ il^re Sieber eine ungebül^rlid^eSlugbel^nung, toäl^-

renb bie Sutl^erifd^en , il^ren ©egenftanb im ^UKtte^Junct ergreifcnb, il^n

aud^ rafd^ unb gebrängt burd^fül^ren. 35eifj)iele beS SIrodfenen unb

©ebel^nten lieben toir feine aug. ^

^n Sutl^erg ©efange, toie in feinem gangen SSefen, l^errfd^t ein

©eift ber gröl^Iid^feit. 2)a§ eben ertoai^nte Sieb öon ber @rlbfung

l^ebt an:

9iu freut eud^, lieben ©l^rtjien, gmein

Unb lagt uns fröl^Itd^ fpringen,

SDa§ Jütr getro^ unb oH in ein

9Äit 8uft unb ?tebe fingen,

SBa§ ®olt an un§ getoenbet l^at

Unb feine füge SSunbert^at!

@ar tl^eur l^at cr§ erworben, i

@r nimmt ben ©lauben, ben er toerfünbet, bon feiner befeligenben

©eite. 2Bir l^aben öon il^m SBeil^nad^t« unb Dfterlieber, aber fein

eigentlid^eg ^affionglieb. 2lud^ bon ben ^falmen fd^ö^ft er feine trübe

S3u|Iieber, er l^olt au§ il^nen ©tärfung unb ^^eubigfeit, unb toenn

er anfängt:

5Mu§ tiefer ^oti) fd^rei 16) ju bir u. f. to.,

fo l^ört er auf

:

Ob bei uns i|l ber ©ünben totel,

55et ®ott ijl üiel mel^r ®naben u. f. ro.2

S)er flnftere ©eift toeid^t il^m bor 2)abibg ^arfenf))iele. $Die <Bpätexn

bagegen fd^einen oft red^t ben finftern ©eift l^eranftngen gu toollen.

1 [?ut^er, ansang @. 76. % Badcmager, Ätrc^enlieb 9hr. 184. §.]

2 [?ut^er, Stn^ang ®. 56. 57. % Sßacfemagel, ttr<^cnlieb 9?r. 187.

188. $.]
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©etoiffen^angft, SSetberbni^ ber 3«t, ßitelfeit atte§ ^rbtfc|en, Stob

unb SSerloefung, jüngfteg ©erid^t tüerben beliebte ©egenftänbe beg geift=

liefen ©efangeö. Sßon fold^en rigoriftifdEjen Stebem, benen eö fetneg=

toegg an fräftigen 3ügen fe{)lt, ^ier einige Seif^iele (Slntl^ologie II,

107)! „©Ott Ifat bog @öangelium" u. f. to. < bon 5Dr @ra«mu§ Silber,

geftorben 1553; (ebenb. II, 153) „2)er grimmig ^ob mit feinem ^feil"

u. f. to. öon S3ibembad^.

9Jl^fttfd^e ©^ielerei, ioie fie in ben alten ^lofterliebem üblid^ toar,

^a^te nid^t ju Sut^erö SBefen; nur ettoa in ben Sßeil^nad^tliebern, üon

beren befonbrem 3lnlafe toir gef^rod^en, unb in bem a^jofal^^jtifd^en

„©ie ift mir lieb, bie toertl;e 3Jiagb" u. f. to. I^at er biefe ©aite berührt.

©ie flang aud^ nod^ toeiter fort unb befonberö l^at nod^ gegen bo§ ®nbe

beg l6ten ^a^r^unberts ^^ili^^ ^IfJicolai (geb. 1556, geft. 1608) burd^

fein „2Bie f4)ön leud^tet ber 3Jiorgenftern" u. f. to. bie 2iebl>aberei für

fold^e SSeife bon 9^euem getüedft. 2)a§ in unfern ©efangbüd^ern ftel>enbe

Sieb „SBie leuchtet uns ber SJiorgenftem" u. f. io. ift eine burd^gängige

Umarbeitung. 5Dag urf^rünglid;e lautet fo (Slntbologie II, 216):

2öie fd)Dn leud^tet ber 9Korgenftern u. \. ».

2ln bem redE^ten @rnfte be§ ©ängerö bei SSerfertigung biefeg Siebet

tüirb man nod^ mel^r irre , hjenn man toei^ , ba^ bie Slnfang^bud^ftaben

ber Stro^^en ben Flamen „Söil^elm ©ruft, ©raf unb ^err juSBalbedf/'

auöbrücfen; ein froftigeö ©^iel, bag aud^ fonft in biefer 3eit borfommt.

©leid)tüot)l iüirb, toie 3flambad^ mitt^eilt, erjäl>lt, ber SSerfaffer fei bei

SSerfertigung beSfelben fo toon l^eiliger greube unb ©el^nfud^t ergriffen

toorben, ba^ er ber orbentlidjen üJial^Ijeit barüber bergeffen, unb aU
er bon ben ©einigen bagu gerufen ioorben, fid^ geweigert l^abe, ju i^nen

gu fommen. diambaä) bemerft l^iebei:

2Btc biefeS Sieb auf ba§ 3^^^'^^*^'^ anr!te2, fielet man ntd^t aücin au§ ben

häufigen 9'Jad^bilbungen bcSfelben in 2)an!= unb ?obgefängen, fonbern auä) au§

bem feit feinem (ärfd^einen in ber proteftantifc^cn Sieberpoefie immer bemerf«

barer werbenben ^tnftreben jur SD'J^fiit, woburd^ fte . . . aüerbingg ju einer

^ö^crn JBoIIenbung gefül^rt, aber aud^ auf manchen Slbroeg geleitet würbe.

3?er§bau unb Tldohie mögen ju ber bebeutenben SBirfung beö

Siebet beigetragen l)aben. Unter ben S^iad^bilbungen be^felben giebt

1 [^. SSacfcrnagel, Äirc^enlieb 5Rr. 297. ^.]

2 [©rimmeläl^aufen 4, 930. Sli^rer 5, 3382, 2. Ä.]



447

e^ eine bon bctn Tübinger 5)3rofeffor ^aä^axia^ ©d^effer, bie ben 3Ser*

faffer felbft gum ©egenftonbe f)at unb fo anfängt:

3Bie ^äjön Icud^tet im ^imtnelreid^

,

35em ®Ianj ber l^cttcn ©onncn gleid^,

<ß]^tlt^)^3u8 «Nicolai u. |. to.

3Som gleid^en SSerfaffer ift (@bcnb. II, 218):

SBad)et auf! ruft uniS bic ©timme u. f. n?.,

irorau^ in unfern ©efangbü^ern „Sßad^et auf! fo ruft bie ©timme"

u. f. to. I^erborgegangen ift.

3Jiit bem beutfd^en SSoIfggefange toar Sutl^er, hjte toir nad^ge-

ioiefen, gtoar tool^I befannt; bie lange bor il^m gebräud^Iic^e Umtoanb»

lung iüeltlid^er Sieber in geiftlid^e iebod^ ^at er, feinen 3lntl^eil an bem

„^Run treiben toir ben ^abft l^inaug" u. f. tu. unb ben 3lnfang be§ bor»

ertoä^nten „©ie ift mir lieb, bie hjert^e 9Jiagb" u. f. ti>. aufgenommen,

nid^t befonber^ betrieben. 3)ie S^ad^folgenben greifen aud^ \)\mn ioie»

ber rüftiger gum 3Berfe. §an§ ©ad^§ bemerft in ber ©umma aller

feiner ©ebid^t öon 1567 augbrüdlic^ (®öj I, 10):

Sflaä) bem fanb id^ auä) tu ber meng

^falmen unb anber tird^engfäng,

2lud) üerenbcrt geifllid^e lieber u. f. in.

@in fold^ beränbert geiftlid^ Sieb ift eö g. 33., hjenn §ang Qa6)^

ein toeltlid^eg ©ebid^t „2ld^ ^u)3iter, l^ättft bu getoalt" u. f. to. umfe^t

in „D gott bater, bu l^aft getoalt" u. f. io. (3lntl^ologie II, 10). Sluf

ber Stuttgarter SSibliotl^ef: „®tlid^e ge^ftlid^e, in ber fd^rifft gegrünbte

lieber, für bie la^n guo fingen, ^ang ©ad^§. 1526." 35arin 5 tl^eilg

naä) ibeltlid^en, tl)eil§ nac^ altem fatl^olifd^en ©efängen :|)roteftantif(^

umgeftaltete Sieber. ©onft l^at borjüglid^ ba§ il^m gugefd^riebene

„2Barum betrübft bu bid^, mein i^erj" u. f. ib. gro^e 93erl»reitung er=

langt, i^ (SSgl. noc^ ©öj, ^ang ©ac^§ II, XXII—XXV.)
^n ber 2lntl^ologie II, 92 ift ein Sieb mitgetl^eilt, ibeld^e« anl^ebt:

SBer l^te ba§ @Ienb bauen »in,

2)er l^eb' ftd^ auf unb jtel^' bol^in

Unb gel)' bciS ^erren ©tra^c!

®Iaub' unb ®ebulb börft' er gar lool^l,

©oKt' er bie SBelt öerlaffcu.

» [SBergl. ©öbefe, ©runbriß ©. 340. 341. ^.]
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2)en SBeg, ben man jefet toanbern foü,

2)cr ift elenb unb trübfaltoü;

2)a8 nel^mt eud^ n?o^I ju ^erjen!

Sufl unb greub' fc^winimet gar bal^in,

SBteibt nur ;3ammer unb ©d^merjen u. f. tt>.

®er 2Beg jum Fimmel toirb auf biefe 2lrt (im ©anjen burd^ 15

©tro^l^en) h)eiter toerfolgt. SDa§ Sieb fielet bort unter bem 9kmen

igol^ann X^lotectuö (ßitnmertnann?) unb ift entnommen auö einem

alten ^rucfe: „3)re^ geiftlid^e ^acob^Iieber , ioeifen bem Silgram ben

redeten 2öeg unb ©trafen jum etoigen Seben" u. f. io. Sfiürnberg 1541. 8.

SRambad^ öermut^et barin bie ^arobie eineg fatl^olifd^en SGBaUfal^rt'

liebet. Slllerbingg ift ein fold^eg alteö SBorbilb öorl^anben (2iBunber=

^orn II, 327)1;

SSer ba§ elent batren tvti,

2)er fjth {lä) auf unb fei mein gefell

SSoI auf fant ;3acob§ [tragen u. f. ro.

3)er SBeg ber i^acobö^ilger loirb hierauf befd^rieben unb baran bie

(grjäl^Iung öon einem ungetreuen ©^italmeifter bei ©t. ^^cob ange=

fnüjjft. (Sine anbre ^arobie be€felben Siebes l^abe id^ in einem Süberfer

ebangelifd^en ©efangbud^ üon 1607 gefunben. ©ie fd^Iie^t fid^ nod^

finnlid^ nä^er an ba§ alte äUaUfal^rtUeb „2Ber l^ie ba§ elent batoen

toel" u. f. h). 2luc^ biefeS Sieb ift mit S. 3£. (^o^. X^IotectuS) bejeic^net

unb ift iebenfaUS für bie ältere Bearbeitung anjufel^en.

^n biefen ^arobieen ift nid^t ettoa blo^ ein fatl^oIifd^eS Sieb in

ein ^roteftantifd^eS umgefe^t, fonbern bie äu^erlid^e pigerfal^rt unb

2luörüftung ju einer geiftigen umgehjanbelt. Slber aud^ gänjlid^ ioeIt=

lid^e Sieber finb auf biefe äßeife öerarbeitet. ©n Sieb bon ^an^ 2öi|'

ftat, einem SBiebertäufer um 1528, l^at bie Überfd^rift: „35er geiftUd^e

Suc^öbaum" (Slnt^ologie II, 86). (gg enthält ein ^am^fgefjjräc^ beg

SeibeS mit ber ©eele, einen ©treit beö gleifd^eö ioiber ben ©eift, alS

9?ad^bilbung beS Siebet öom S3u4>äbaum unb bom gelbinger (SBeiben*

bäum), toorin biefe beiben Saumarten ftd^ um ben SSorjug ftreiten.
2

@in geiftlid^e§ Sieb öon i^o^ann Sßalt^er, furfäd^fifd^em 6a^eE=

1 [U^lanb f)at btefeS Sieb in feine 25oIf§Iteber II, 9ir. 302 aufgenom=

men. ^.]

2 [3[n Urlaubs 23ül!gliebern I, t)ir. 9. ^.]
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tneifter, ift gletd^faH« l^ier ju berül^ren. @r hjar ein 3«t0enoffe SutJ^erS

unb l^at biefen bei ber ©infül^rung ber beutfd^en ÜJleffe geförbert. ign

einem nad^ Sutl^er§ 2;obe öerfa^ten Sendet über biefen ©egenftanb

fagt er:

®o weiß unb jeuge id^ ma^rl^aftig, baß ber l^etKgc 5Kann ©ottc§ Su*

tl^eruS, »eld^er beutfd^cr Station ^ropl^et unb Stpojiet getneft, ju ber iKuftca

im (5i|orat= unb ^iguralgefange große 8ufi l^atte, mit welchem i^ gar mand^c

liebe ©tunbe gelungen unb oftmals gefe^en, »ie ber tl^curc SKoun üom ©in»

gen fo luftig unb frö!^Ii(]^ im ©eifl warb, baß er be§ ©ingens fd^icr nid^t

fonnte mübe unb fatt »oerben unb üon ber 5Kuftca fo l^errlid^ ju rebcn »ufte. i

SBaltl^er l^at ein bamalö gangbare^ ^rül^Iing^lieb

:

^erjüd^ tut mic^ erfretoen

®ie tiebe fummerjeit u. f. id. 2

auf bag SSorgefül^I beö l^immlifd^en Seben§ geiftlid^ angeioenbet. ^ SSon

ben 34 ©tro^jl^en biefer ^arobie fül^re id^ nur bie erfte unb Ie|te an

(2lnt§oIogie II, 134):

^^erjlid^ tl^ut mid^ erfreuen

2)ie liebe ©ommergeit,

SBenn ©ott wirb fd^ön »erneuen

aUeg jur ©loigfeit

®en ^immel unb bie (Erben

SBirb ©Ott neu fd|affen gar;

"äU ©reatur fott loerbeu

©ans l^errlid^, l^übfd^ unb flar,

§iemit »itt id^ befd^Iießen

S)a§ frölid^ ©ommerlieb.

©§ tt)irb gar balb auffpricßen

2)ie ewig ©ommerblütl^,

2)a§ ewig ^afjx Verfließen;

©Ott geb' in biefem ^df)v,

2)aß wir ber ^riid^t genießen!

2lmen, "ba^ werbe wal^r!

1 [9tamba(V, Sut^er @. 211. 212. ^.]

2 [JBergl. U^lanbS SSolfglieber I, 5«r. 57. §.]

3 [2)ag 8ieb fle^t bei <ß. SSadfernagel, Äirc^enlieb i«r. 460. SSergl. ebenb.

unter 5Rr. 719 eine weitere Bearbeitung be§ nemlid)en Siebe«. ^.]

U^Unb, ecfirtften. II. 29
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^en 2lnbruc^ eineö geiftlic^en ^rü^Kngg ^atte aud^ Sut^er in

bem Siebe toon ben gtüeen gj^ärt^rern ju S3rüffel berfünbigt. 3^on ben

übrigen in ber Slnt^ologie (II, 144. 189 ff. 224) öorfommenben ©lüden
biefer 2trt laffe id; noc^ eine§ folgen, in bem man bie ^arobie nic^t

gleid; auf ben erften ainWid bemerfen loirb (@bb. II, 163):

D S^ripe, aWorgenfterne u. f. ».

§iebei fte^t aber im ^intergrunb eine tooaftänbige aXU Saffabe,

in ber fid^ ein HJläbd^en mit bem ©eliebten bef^ric^t, ber um i^retmiEen

töbtlid^ öertDunbet tüorben.

3Kanc^e anbre geiftlid^e ©efänge, in benen nur bie Xontoeife hjelt^

Iid)er Sieber, beren Stnfänge beigefe^t finb, auf fromme 3Katerien an=

getüenbet ift, fönnten au§ bem öorerioä^nten Sübeder ©efangbuc^e

angeführt toerben, j. S. (9?r. 220) ^xn geiftlic^ Sieb bon berSu^ im
Xon „2Bo foE ic^ mic^ ^infel^ren, igc^ armei 33rüberlein?" u. f. h).,

i

tüa§ ein ©djiemmerlieb ift.

5ßgl. Flieder noc^ Slnttjologie II, lO f. ^oc^ II, 86—88.
3Diefem 33erfa{)ren mochte t^eilg, toie fc^on früher bemerft tüor=

ben, bie 2lbfid)t ^u ©runbe liegen, beliebte 3)ieIobieen meltlic^er

Sieber für ben geiftlidben ©efang ju getoinnen unb mittetft berfelben

bem c^riftlic^en ^n^alt leichtern Eingang ju berfc^affen , t^eilg aber

aud) ein frommer ßifer, ber an ben im SSoIfe Verbreiteten tüelt^

lid)en Siebern, mitunter nic^t unbittig, 2lnfto| na^m unb biefelben

burcf) geiftlid)en @rfa| ganj gu öerbrängen tbünfc^te (bergleic^ 2(nt^o=

logie II, 3 f.).

Stuf feine 2Beife burc^ Sut^er§ 33eif)3iel beranlaBt toar ber fc^on

gelegen^eitlic^ beobachtete ©ebraud), burd) bie 2lnfanggbuc^ftaben ber

(Stro^t)en unb 3Ser§jeiIen bie S^iamen ber SSerfaffer ober anbrer, bor^

^üglid) regierenber ^erfonen ju bejeic^nen (2lnt^ologie II, ii). 2ßeni=

ger leere ^ünftelei toar eg, toenn bie S^mbola ober 2Ba^If^rüc^c ber

bo^en ^erfonen in§ SRittel gebogen iDurben. Statt aller ^ier ein Sieb

bee ^urfürften bon Sad^fen, igo^ann griebric^ I, beg ^au^teg ber

^roteftantifd^en ^^artei. @r bid^tete basfelbe in feiner ©efangenfd^aft

nad^ bem unglüdtid^en treffen bei SKüi^Iberg , bie bon 1547 — 1552

1 [^u U^raitb§S?oIfgIiebernII, 9ir. 213. «Bergt. ^. SBacfernagel, Äirc^en»

lieb yix. 624. 717. .6.]
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bauerte unb ioäl^renb toeld^er ber ^aifer ibm bereite ba§ 2eBen abge*

urt^eilt ^atte (2lnt{)Dlogie II, 109).

2ißie§ ©Ott gefaßt, fo gfäHtS mir aud^ u. f. id. i

®oId)e Sfteitngebete unb ©^mbola burd^Iaud^tiger ^erfonen iüurben

aud) be[onberg gefamtnelt. 2

Soöiel über bie befonbem Slid^tungen, ioeld^e ba§ geiftlid^e Sieb

nac^ £ut{)er bt§ pim @Tibe be§ löten i^Q^'^'^i^"^^^ üerfolgt l^at.

3)ie Flamen ber Sieberbid^ter biefeö ^^t'^o"^^ '^^^ Stetige nad^ auf*

jufü{)ren, toäre überflüffig. 2Ran finbet fie im 2ten Sanbe ber ^n-

t^ologie. 2)ie bebeutenbern finb a\i6) meift fd^on im biSl^erigen naml^aft

gemad^t toorben; it>nen ift befonberg nod^ Sartl^olomäug Slingiüalbt

(Slntl^ologie II, 202 ff.) beizufügen, bon bem jebod^ bei anbrem 2lnlaf;

bie Siebe fein toirb.

Äatl^olifd^e Äird^enlieberbid^ler jeid^neten fid^ in biefer S^t nid^t

aug. 2)a§ beutfd^e Sieb toar in biefer ^ird^e nid^t begünftigt unb man

befd^ränfte fid^ meift auf bie Übertragung lateinifd^er ©efänge. 2(ud^

unter ben 2lnt)ängern ^^i^öi^i^ «*^^ ßalbin^ blühte ba^ ^ird^enlieb

nid^t auf; bei il^rem ©otte^bienfte toar frül^jeitig ber au^fd^Iie^id^e

©ebraud^ ber ^falmen eingefül^rt unb überl^au^t trat in il^rem 6ultu§

Don Slnfang an ber ©efang fel^r hinter bie ^rebigt gurüdf. 2)Dd^ I>at

man öon B^^ingli felbft ein Sieb, ba§ unter ber Überfd^rift „^a^ipeler

i^riegglieb, 1529," abgebrudEt ift in ben: Siebern unb ©ebid^ten gur 2)enf'

feier ^ulbreid^ 3h?i"ö'^i^ (^^ ^a^reitage feinet StobeS, jufammengetra«

gen bon ber ftubierenben ^ugenb 3ürid^§, 3ürid^ 1818.

^a mir fein anbre§ bon biefem 9leformator be!annt ift , ^ fo fül^r'

\d) bie toenigen ©tro^l^en jum ©d^Iuffe l>ier an:

§err, mm tjtb ben wagen jelb!

<Bä)t\b «irö fuft all unfer fartt).

1 ['^3. Söacfernagel, Ätrdienüeb 9^r. 578. SBadernagel t^eitt biefe§ Sieb unter

denjenigen beg ImbroftuS SBIaurer mit unb bemerft: „2)a§ Sieb wirb jonji,

man trei^ nid)t, au§ »eld^em ©runbc, bem turfürften :3o;^ann fjriebrid^ I.

pon ©ad^fcn jugefctirieben." 33evgl. auc^ ©öbefe, ©runbri^ @. 189. 190. ^.]

•i [SSergl. 2lnt^oIogie II, 11 f. §.]

3 [Stnbere ?ieber 3wingü§ t^eitt nebft bem l^itr augge^obenen mit: 3BiI^.

SSadernagel, ®eutfd^e§ Sefebiic^ II, ©1^. 9—12. ^^. Söacfernagel, tirt^enlieb

^x. 549. 550. ^.]
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S)a8 bräd^t luft ber wiberpart,

S)ie bid^

S3era(f)t ]o freöentlid).

®ott, erl^öd^ ben namen bin

^n ber ftraf ber böfen bödt!

2)me fd^af wiebrum ermerf,

S)ie btd^

Sieb:^abenb inntglid)!

$ilf, baß aÜe bittcrfeit

©d^eibe fern unb alte trütt?

S93iberfel^r unb n?erbe nii»,

®a§ mir

@tt)ig lobftngcnb bir

!

3toingIi l)at, toie Sutl^er, fein Sieb felbft in 9JlufiI gefegt.

-f



Pnfter 9l6fd)nttt

Dleformationsipolemi!.

®ie Äird^e ber ^Reformatoren loar eine ftreitenbe. 3)ag 2B3er! ber

SSerbefferung toar gegen ein toeitberbreiteteS unb feftberfd^lungeneS l^ier«

ard^ifd^eg ©^ftent gerid^tet, toel(|e§ burd^brod^en toerben mufte, toenn

bie gereinigte Seigre, bie neue fird^Iid^e Slnfid^t ^a\xm getoinnen follte.

ige mäd^tiger unb geioaltfamer ber SBiberftanb toar, um fo mel^r tourbe

ber ^am)3f ein äußerer. Q\o\^ä)en ber innern ©laubenSläuterung aber

unb bem eigentlid^en S^ieligiongfriege betoegt ftd^ bie ^olemi! beig SBorteö

unb ber ©d^rift, bie balb bur4> ©rünbe ber flberjeugung ftegen toitt,

balb, too biefe nid^t mel^r auSjureid^en fd^einen, ungeftüm jur 2;i^at

l^inbrängt. ^u^ere, in bie ©innen fallenbe SJligbräud^e unb SSerberb-

niffe toaren e§, bie auf bie Prüfung ber lird^Ud^en Seigre felbft führten,

in ber eine fold^e SSerborbenl^eit tourjeln fonnte. 3)ie ^olemi! ^atte

fonad^ tl^eilS mit ben 2)ogmen, tl^eilö mit ben äußern ürd^lid^en ©r«

fd^einungen ju tl^un.
^

©iefe in mel^rfad^en Stid^tungen unb 3tu§brudfgtoeifen eifrig be=

triebene ^olemif fd^Iägt nun aud^ in ba§ ©ebiet ber 3)id^tfunft dn,

fofern fie in ^oetifd^ lebenbiger, befonberö fatirifd^er 3)arftettung ftd^

äußerte, ober bod^ ber ^orm bon 3fleimf^jrüd^en unb Siebem fid^ be«

biente. ^inben ioir ung l^ieburd^ öeranla^t, ber Sleformationgpolemi!

einen eigenen 2lbfd^nitt ju beftimmen, fo ergiebt fid^ bod^ eben bamit

bie Sefd^ränfung auf 2)a§ienige, loag nad^ ©eift ober gorm toirflid^ in

bie ©renken ber beutfd^en S)id^tfunft fäUt. 2)ie bogmatifd^e SRid^tung

be§ ©treiteg berül^rt un§ l^iernad^ loenig ober gar nid^t. 3)ie ©atire,

bie 2lufrufe an ba§ 3SoI! toarfen fic^ natürlid^ auf ba§ ©id^tbare unb

#
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^^anbgreiflid^e, auf ben 2tblafe!ram, auf bie ^abfud)t unb ^^rannet

beg römifd^en $ofeö, auf bie ©ittenlofigfeit be^ geiftlid^en ©tanbeg.

@tne grage, bie noc^ für aubre 2lbfd)nitte in Setrac^t fommt, tft bie,

ob aud^ bie in lateinifc^er (£^rad)e berfafeten ©ebid^te, bereit eg gerabe

für biefe ^olemi! üiele giebt , in ben ^rei§ unfrer ©arftellung ju jie^en

feien. @§ ift befannt , ba^ in biefer ^dt aud^ bie beutfd^en ©elel^rten,

fei eö in ^rofa ober in SSerfen, gro^entljeil^ lateinifd^ fdaneben, ol^ne

ba^ barum aud^ hd ^enen, beren Satein üoßfommen claffifd^ befunben

iourbe, ber ©ermanigmuS ber ©inneSart gänjlid^ ^intpeggefallen ioäre.

^n le^terer ^infidEjt fönnten h)Dl^I aud^ manche ©rjeugniffe biefer 2lrt

in bie ©efdt)id^te ber beutfd^en S)id^t!unft aufgenommen it>erben. 2)a

jebod^ biefe lateinifd^e ©^jrad^bilbung mel^r ber ©eleljrtentoelt angel^örte

unb bie fonft lateinifd^ berl^anbelnben (Sd^riftftetter felbft, ba, ioo fie

eine eigentlid^ nationale SEBirfung bejtoedtten, bod^ piv beutfd^en ©^rad^e

greifen muften, fo loerbe id^ im 2lllgemeinen bie lateinifd^e ^oefie auf

ber ©eite laffen , of>ne jebod^ biefe 2tugfd^eibung ftreng einzuhalten , h>D

ber beutfd^e i^lnl^alt lateinifd^er ©ebidbte ober fonft ein innerer S^--

fammenl^ang 2lu§nal^men rätl^Iid^ mad^t.

®ie 33emer!ung, bie id^ für unfern 3^traum überl>au^t gemad^t

l^abe, bafe in i^m bie ^^oefie eine bienenbe fei, gilt für ben gegeniuär^

tigen Slbfd^nitt in öorjüglid^em 9Jiafee. 5Der ^jolemifd^e (Sifer befüm=

mert fid^ nid^t um bie ©d^önl^eit
, fonbem um bie fd^lagenbfte Sßirfung

feiner ^robucte. (Sine berbe ^^auft hjerben ioir bei allen biefen ©trei=

tern finben, ©o tüenig eö bei einer gefd^id^tlid^en 3)arftellung meine

2lbfidE)t fein !ann , bie ^olemit nur öon (Einer ©eite ju fd^ilbem , f

o

tüirb bod|> biefelbe im golgenben bortoiegenb aU eine )3roteftantifd^e

erfd^einen. 3)ie Sleformation Ijatte baö Übergetoid^t ber äußern 3)ia(^t

gegen fid^, barum mufte fie öorne^mlid^ regfam fein, fid^ mit geiftigen

SSaffen 93a§n ^u bred^en. 2)ie an fid^ fd^on lüeniger jal^lreid^en ©treit=

fd^riften ber fat^olifd^en 5)3artei finb aber aud^ im ©anjen feltener gu

finben unb iä) h)erbe bei ben namhaften ^olemüern biefer ©eite überall

nur Süden ju bejeid^nen l^aben. Überljau^t mu^ id^ beim gegenh)är=

tigen Slbfd^nitt am meiften bon allen auf litterarifd^e SSollftänbigfeit

berjic^ten ; benn gro^entl^eil^ finb biefe ©treitl^änbel in einzelnen t5lug=

blättern, ©ef^räd^bü4>lein , ©enbfd^reiben u. f. ft). gefül^rt unb e§ l^öngt

toom 3wfall ab, irie biel ober ioenig man beren auf jeber Sibliot^e!
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toorfinbet. 58on ber öffentUd^en Sibliot^e! ju Stuttgart l^abe id; 9Jlam

d^eö biefer Slrt tnitgetl^eilt erl^altm. igm ©anjen aber öermag id^ bei

ben angezeigten ©d^toierigfeiten Don bem ©egenftonbe biefeö 3lbfd^nitt§

nur Umriffe, feine gleid^mä^ige Slugfül^rung
,

ju geben. 2)ie litterari*

fd^en SiZotijen hjerben beim ©injelnen beigebrad^t ioerben. da ift mir

aud^ nod^ fein erfd^5^fenbere§ SSergeid^ni^ ber ^iel^er gel|örigen (Streit^

fd^riften befannt. 2lm beften bient bietteid^t, toaö %l'öQd im 3ten S3anb

feiner ©efd^id^te ber fomifd^en Sitteratur, Siegni^ unb Sei)>jig 1786, 8.

bei ben beutfd^en ©ati«nfd^reibern beö 1 6ten :3al^r^unbert§ (©. 143 ff.)

auffül^rt. 1

i^d^ toerbe nun juerft bie bebeutenbem 3Jlänner naml^aft mad^en,

bie an biefem Äam^fe, in ben formen beutfd^er 2)id^tfunft, 2^l^eil ge=

nommen l^aben, unb bann öon ben jerftreuten, meift namenlofen ©treit=

gebid^ten, bie mir jugänglid^ geioorben finb, bie bemerfenöitjertl^em

ausl^eben.

Sut^er felbft l^at 3Jtel^rerei aulgel^en laffen, \oa§ jum ^ad^ ber

«Satire gerechnet ioerben fann, g. 33. „SuUa ßene 3)omini, b. i. bie

Sutta öom Stbentfreffen beö aHer^e^ligften ^ern beg Sabftö'' u. f. to.

Söittenberg 1522; „Söiber ben neuen Slbgott unb alten 2:eufel, ber ju

aJieiffen foH erl^aben ir»erben" u. f. iü. ebenbafelbft 1524 (gegen bie

^eiligf^jrec^ung bei Sifc^ofl Senno öon 3Reiffen); „Sßiber ^an§ SBorft"

(-^er^og §einrid^ bon S3raunfd^toeig=2GBolfenbüttel) u. f. to. (?^lögel III,

230 ff.) ebenbafelbft 1541. 3)a ^ebod^ biefe unb ä^nlic^e ©c^riften

fi4) toeber innerlid^ ju einer bid^terifd^en ©eftaltung abfd^lie^en, nod^

in metrifd^er gorm abgefaßt finb, fo begnüge id^ mid^, fie angezeigt

^u l^aben.
'^

2ln ber 6^3i^e ber ^olemifer, bie un§ l^ier naiver angelten, fielet

Ulrid^ toon .^utten.

2)effen jämmtltd^c SBerfe, mit Einleitungen, Slnmerfungcn unb 3uf'ife^n

l^erauSgegeben öon @. ^. .§. SWünd^, 5 S^eitc, S3erlin unb na(i^^er 2eipjig

1821—25. (2)er Ite Sanb ent^äU ben gröften S^cil ber tateinifc^en @ebt(^tc,

ber 5tc bie beutfc^en ©d^riften.) Qu anbrem SSertagc, Sei^jtg 1827, crfd^tenen,

jugtetd^ als 6ter S^eit btefer ©ammlung, bie Epistolae obscurorum virorum,

1 [Man möge nun bie betreffenben Ibfd^nitte in ©öbcfeS ©runbri^ öer=

gleid^eu. ^.]

2 [«Bergl. ©öbefe @. 154. 155. §.]
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an benen §utten Stnt^eil ffatte. Sei ben beutfd^cn ©d^rtften in bicfer SluSgabe

tfi bie erneuerte Sted^tfd^reibung m(f)t erfreuHd^. t

©ebid^tc öon Ulrtd^ öon §utten unb einigen feiner 3ettgenoffen , l^erauS«

gegeben Don ^. ©c^reiber, §eibelberg 1810 (mit neuem Sitel unb ^uttenS

SBtIbniS 1824). 2lud^ l^ier wäre eine treuere iBeibe'^aftung ber alten DxtfjO'

grapl^ie ju njünfd^en geroefen, (SS ift jebenfattS xäti)üd)cv, bicfe ganj ju bc»

laffen, al§ ol^ne genaue fienntnis ber altern ©prad^c baran ju änbern.

Utric^ öon §utten, nac^ feinem Seben, feinem S^arafter unb feinen ©d^riften

gefd^ilbert öon ©. ^. SBagenfeil, 5«ürnberg 1823.2

3Son §utten gilt baSfelbe, tüa§ id^ früfjer bei 2ut§ern bemerft l^abe,

ba^ er l^ier nid^t naä) feinem ganzen, großen SBitfen, fonbern nur in

ber bejonbern Segiel^ung jur ©efd;td^te ber beutfd^en 2)ici^t!unft ä^avat'-

teriftert toerben fann.

^tten bejeirfjnet felbft ben Unterfd^ieb feiner 33eftrebungen bon

benen Sutl^erg in einem SBrief an 3)tefen bom ^a^x 1521:

In eo differunt utriusque consilia, quod mea humana sunt, tu, per-

fectior jam, totus ex divinis dependes. (Opp. IV, 298.)^

®od^ berfic^ert er in einem anbern ©d^reiben an Sutl^er:

Videbis, nee me deesse in hoc genere spiritui, quem excitavit in me

deus. (Ib. 300.) 4

^utteng ganjeio &<ihen Wax ^olemif, aber biefe ^olemif iüar nid^t

auf baö innere ber ©lauben^Iel^re gerid^tet, fie gieng einerfeit^ gegen

bie mönd)ifd)en ginfterlinge, njeld^e ber freieren ©eifte^bilbung , tüte fie

burd^ ba^ Stufleben ber claffifc^en ©tubien angeregt tüorben toar, ent^

gegenarbeiteten , anberfeit§ auf bie ^Befreiung beö beutfd^en SSaterlanbeg

Dorn römif(^en 3od;e. ^n ber erftern 9tid)tung nat>m er, mel^r ^umanift,

aU S^l^eolog, an ber ©treitfad^e 3fteud^lin€ mit ben fölnifd^en ©iferern

1 [3Ba§ SKüncf) öeröffentlid)t Ijat, ift je^t üoUftänbig entbei^rlid^ gewor«

ben burd) bie Slu^gabe: UJrichi Hutteni, equitis Germani, opera quse reperiri

potuerunt omnia. Edidit Eduardus Böcking I—V, Lipsise (Ulrid^S öon

^utten ©d^riften, l^erau§gegeben öon (Sbuarb SSödCing 1—5. Seipgig) 1859

biö 1861. 8. ^ä) l^abe bie au§gel^obenen ©teilen überatt nad) biefer SluSgabe

berid^tigt. §.]

2 [IJtan öergl. nun: ®. g. ©trauß, Ulric^ öon ^utten I. IL Seipjig

1858. 8. iWan fel|e auc^ ©öbefe ©. 210. §.]

3 [SSörfing II, ©. 55. §.]

4 [SBöding H, ©. 58. §.]
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leb^mften 3(nt]^eil iinb bal^in gefeört inebefonbre feine ^l^eilnal^me an

ben Epistolis obscurorum virorum. ^n ber anbern SRid^tung, bie unö

l^ier öorjugöhjeife berül^rt, trat er, nid^t aU ^ird^enlel^rer, fonbern alg

beutfd^er 3ftitter, gegen ben römifd^en ^of unb att feinen 2lnl^ang in

bie ©d^ranfen. (Sr l^atte biefen ^am^f begonnen, betoor nod^ Sutl^er

feine ^l^efen angefd^Iagen, aber fobalb er Sutl^erg tnne toarb, fd^Iofe

er fid^ biefem mit bem ganzen ^euer feiner ©eele an. 9Jiit flarem Se*

touftfein il^rer öerfd^iebenen ©eifteörid^tungen unterorbnete er fid^, tüie

tüir bon il^m felbft l^örten, 2)em, ben er für ben goltbefeelteren er!annte.

Sfiid^t minber !lar toar il^m aber, ba^ bod^ beibe 3fli4>tungen nadC) einem

gemeinfamen ^au^tjiele ftrebten, unb bagu fd^lug er feine ^anb in

SutJ^erö ^anb. ^Uror anxie videndi te cupiditate, huc inflammat

Caritas/ (Opp. IV, 300) i fd^reibt er in bem jtoeiten ber angefül^rten

33riefe; unb in einem frül^em, öon 1520 (Opp. III, 575 f.)
2;

Vive libertas! Si quod ad ea, quee magno istic animo paras, ut

Video, impedimentum tibi intercedit, necessario et amanter doleo, Nos

hie promovimus nonnihil. Christus adsit! Christus juvet! quandoquidem

ejus stata adserimus, ejus obscuratam pontificiarum caligine constitutio-

num in lucem reducimus doctrinam, tu foelicius, ego pro viribus etc.

Eccius me detulit, ut tecum habentem: in quo falsus non est. Semper

enim in iis, quae intellexi, tecum sensi: at nulla fuit prius consuetudo

nobis etc. Me habes adstipulatorem in omnes etiam eventus. Itaque

consilia omnia tua audebis posthac credere mihi. Vindicemus communem

libertateml liberemus oppressam diu jam patriam! Deum habemus in

partibus; quodsi deus pro nobis, quis contra nos? etc. perrumpemus,

perrumpemus, adjuvante Christo, strenue!

®ie erfte, offene ^olemi! gegen ben ?Pabft fül^rte ^utten in feinen

lateinifd^en @^igrammen auf ben öenetianifd^en ^rieg SKajimilianS I, in

ben ^al^ren 1512 unb 1513, ju toeld^em er biefen ^aifer in einem

eigenen ©ebid^te, in elegifd^em SSer§ma^, aufgeforbert l^atte unb iüixi)-

renb beffen er felbft in ba§ faiferlid^e ^rieg^l^eer trat. S)ag Sene^men

bes ^abfteg iguliug II in biefer 3lngelegenl^eit, beffen 2tnftiftungen bon

3toietrad^t unb ^rieg, fein treulofer Sflüdftritt öom SBünbniffe öon

ßambrai entrüfteten ben beulfd^en Flitter unb gaben i§m 2lnla^, fid^

1 [SBödEing II, <B. 58. §.]

2 [SBöcfing I, ®. 355. 356. §.]
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bie ©tettung beg 5lird;enf>au^)te§ im 2lIIgemetnen unb fein JBer^ältnig

gu ®eut[c^lanb in^befonbre genauer anjufeljen. 2Bag il^m babei ju

©imie !am, fagen unter Slnbrem folgenbe @)3igramme:

De Julio ]I, Pontifice Maximo, orbem christianum in arma concitante

(Opp. I, 220)1:

Concitat iratum bellator Julius orbem,

Effera pacificos induit arma duces,

Tela dat Italiee, tibi dat, Germania, bellum,

Hoc turbante domo prodit Ibera quies u. f. xv.

2lnbre biefer ©^igramme l^anbeln „de gladio Julii'^ (man be^au^tete,

biefer friegöluftige ^abft i;}ahc in einem feierlid;en Umjug bie ©d^Iüfjel

^etri in bie SCiber gelüorfen unb ba^ ©d^toert be^ ^aulug fid; Vor-

tragen laffen (ib. 221. 335).
'^

S)ann
De Julii perfidia u. f. W. (Ib. 222.) 3

2lber aud; über ben befonbern gall l^inaug , in Sejiel^ungen, iüeld^e

bem fpätern ^am^jfe fd^on nä^er treten, toirb ^uliuö auf bie 2ßage gelegt

:

De indulgentiis Julii. (Ib. 225.) 4

Fraude capit totum mercator Julius orbem,

Vendit enim coelos; non habet ipse tarnen u. f. ir>.

3^05 2id)t, ba§ i^m felbft aufgegangen, fuc^t .^utten aud^ bem

Äaifer, bem biefe ß^igramme jugeeignet finb, red^t l^ell aufgellen ju

laffen (ib. 227)5;

Ad Caesarem de Germanise statu.

Quando erit, ut lumen Germania capta resumat,

Hinc Romam ut videat seque suumque trahi u. f. xv.

3ufammengel)äuft finb bie toerfc^iebenen SSortüürfe gegen .^uliui

in ber ]^ejametrifd;en ©atire:

In tempora Julii. (Opp. I, 267 f.)
6

1 [33öcfing III, @. 260. 261. ^.]

2 [Söcftng III, ®. 261. §.]

3 [SBöding III, ®. 263. ^.]

i [jBöcfing III, @. 266. 2)eutfd) bei Strauß, ^utten I, @. 99.

100. §.]

5 [Söcftng III, @. 267. ^.]

6 [SBodtng III, ®. 269. 270. §-]
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Sie fd^lte^t mit einem Slufruf an bie Sanb^Ieute bee 2)ici^ters:

Quin animum capimus, cives, ad nosque redimus u. f. it>.

(^utten ift l^ier bieUeid^t Leiter gegangen, al§ na4)l^er 2utber in

feiner 2lnfid^t bom SSerbienft ber guten 2ßetfe guUe^.)

Slud^ ba§ Seben unb bie ©itten in 9lt>m felbft (>atte Ulrid^ öon

.^utten beaugenfd^einigt unb fd^rieb barüber:

Ad Crotum Rubianum 1 de statu Romano epigrammata ex urbe

missa.

S)a§ erfte berfelben lautet fo:

Vidimus Ausoniee semieruta moenia Romee,

Hie, ubi cum sacris venditur ipse deus u. j. tu. 2

©elbft in ba§ am freiejlen f^elenbe ©ebid^t §utteng, ben Nemo,

giengen nun fold^e |)oIemifd§e ßüge über. 2)iefer 3^iemanb bermag fel^r

natürlich SlUes, toaS anbern Seuten unmöglid^ ift, er tl^ut, toaS deiner

fonft tl^ut, unb umgefel^rt toirb i^m jur Saft gelegt, t»ag 2lnbre öer=

fd^ulbet l^aben ; too irgenb eth)a§ gerbrod^en unb berborben iourbe, j^eifjt

eg immer, 5Riemanb l^ab' e^ getl^an. ign bie feltfamften SBiberf^rüd^e

bertbirfelt fid^ biefer ^erfonificierte 9itemanb. 3)ie luftige Haltung be»

©anjen ift fel^r gut in ben ©ingang^berfen be^eid^net [Södting III,

©. 110. ^.]:

Qui loquitur, Nemo est; loquitur nihil; at tibi si quid

Insonuit, dicas, Neminis esse nihil.

^n ber ertbeiterten Sluggabe biefe§ ©ebid^t§ bon 1516 [SödEing I,

©. 21: 1518. ^.] ftnb nun unter Slnbrem folgenbe SSerfe l^inju=

geJommen, bie in ber erften, nod^ bor 1513 erf4»ienenen Slu^gabe

nod^ nid^t ftanben ^

:

nie ego sum Nemo, de quo monimenta loquuntur.

Ipse sibi vitse munera Nemo dedit.

Nemo fuit semper, Nemo isto tempore viiit,

Quo male disposltum dii secuere chaos.

1 :3o]^ann ^äger öon ©ornl^etm in StJ^üringen, ein f^f^^eunb §utten§.

[SBergl. «Strauß, ^utten I, @. 26. 27. ^.]

2 [S3ö(fing III, ®. 278. ®eut[d^ bei ©trauß, §utten 1, <B. 159. §.]

3 Opp. II, 317 SBergl. I, 150. [SBöcfing III, @. 111. 112. ^.]
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An^e ortum Nemo est aliquis, post funera Nemo;

Nemo quid invito fertve facitve deo.

Omnia Nemo potest, Nemo sapit omnia per se.

Nemo manet semper. Crimine Nemo caret.

Nemo fugit mortem, Nemo est a fine superstes;

Nemo exors certi nascitur interitus.

Nemo animos novit superüm sensusque latenteis
;

Nemo quod est, quod erat; Nemo futura tenet.

<2o Ijei^t eg bann iuetter:

Nemo sacerdotum luxus vitamqiie supinam,

Nemo audet Latium carpere Pontificem u. j. W.

2)ie ^öne, bie in biefen, nteift nur furgen ©ebid^ten angefcftlagen

finb, l^aEen lauter unb länger au^ in .^utteng, gleid^fallg lateinifd^

öerfa^ten ^rofafd^riften , ben 3(ufrufen an dürften unb SSoIf, ben ©enb^

fd^reiben an ?yreunbe unb ©egner, ben SSorreben gu eigenen unb frem^

ben Slrbeiten, ben ©treitf4)riften aller 2lrt. ^unflform l^aben bie nad^

bem SSorbilb Sudans gefd^riebenen S)iaIoge, obgleich aud^ il^r ^nl^all

mel^r ^raftifd^, aU ^oetifd^ i[t. Überall biefelbe ^olemifd^e 9lid^tung.

^n lateinifdjer S^rad^e ju fd^reiben, h)ar, irie fd^on bemerlt tt)or=

ben, in §utten^ 3^italter bie allgemeine ©itte ber ©elel;rten. @ö toar

aber aud^ eben bamalä ba§ ©tubium beg claffi^d^en SlltertJ^umä um
SSieleS regfamer unb frud^tbarer erioad^t, alg e§ in ben ©deuten beö

3JlitteIaIterg betrieben Sorben ioar. §utten gab fid^ biefen neuen ©tu=

bien mit gröfter SSorliebe E)in, lateinifcl; tüaren fd^on feine erften :5wgenb=

gebid^te berfafet unb er erlangte in ber 33e^anblung biefer ©^jrad^e,

metrifc^ unb in ^rofa , anerfannte SJieifterfd^aft. ©elbft für feine refor=

matorifd^en ß^^^cfe tüar ber ©ebraud^ ber lateinifd^en Stebe, jumal für

ben Slnfang , offenbar angemeffen ,
ja unumgänglid^. 3)en neuen igbeen

mufte bod^ äuerft bei ben 3lufge!lärtern unb Unterrid^tetern (Eingang

öerfc^afft toerben unb biefe ioaren gro^entl^eilS nur in ber ®elel^rten=

f^rad^e erreid^bar. 3Serbreitung in anbern euro^äifd^en Sänbern tüar

hjieber nur burd; biefe§ gemeinfame 3JiitteI möglid^. 2)ie ©egner fogar,

diom unb bie Sflömlinge, fonnten nur mit römifd^en Pfeilen em^finblid^

getroffen iuerben. ^e mel^r aber jene ^'tieen um fid^ griffen, um fo

bringenber ioar bie Slufforberung , fie ju einem üoUftänbigen, boIf^=

mäßigen 2)urd;brud^ ju bringen; je nä^er e^ baran fam, bag 2Ber!
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ber ^Reformation tl^atfräftig au^jufüt>ren , um fo notl^ioenbiger luar eg,

bie <Bpxaä)e berjenigen gu f^jred^en unb ju fd^rei&en, benen bie S^l^at

anl^eimflel. S^ranj üon ©idingen , ber aUen ^örberern ber Sfleformation

^uflud^t unb ©d^u| geioä^rte, ber ben erften fogenannten ^faffenfrieg

gegen ^^rier eröffnete, öon bem man fo großer S)inge für ganj 2)eutf(i^=

lanb geiüärtig tt>ar, ©idRngen loar fein Sateiner. §utten, ber felbft

bei i^m eine greiftätte gefunben, mufte fid^ fc^on entfd^Uefeen, für biefen

treuen f^reunb unb mäd^tigen ©enoffen einige feiner beften lateinifd^en

Dialoge ju beutfd^en ©ef^räd^büd^lein umjufe^en, unb biefen folgten

anbre nad^; an beutf4>e dürften, an aUe beutfd^en ©tänbe, an bie

gefammte beutfd^e Station ergiengen feine 2ln!(agen, 2öamungen, SBedE--

rufe, fie muften beutfd^ öernommen ioerben. SlEerbingö jeigte fid^ nun

l^ier, h)ie fel^r bie ©elel^rten il^re trefflid^e SJlutterf^jrad^e , bie fie eine

barbarifd^e nannten, bernad^läffigt l^atten; ^utten felbft fagt in einem

feiner frül^eren ©ebid^te, ber Elegia ad poetas Germanos, öon ©eba=

ftian Srant, bem einzigen unter ben bielen bort genannten beutfd^en

^oeten, ber beutfd^ ju fd^reiben toagte (Opp. I, 70) ':

Branthus ab iis paulum semotus considet oris

,

Qui Germana nova carmina lege facit,

Barbaraque 2 in numeros compellit verba ligatos

,

Edit et ingenio carmina facta novo u. f. ID.

©0 glaubt man benn aud; in §utteng ©d^riften faum, ba^ jeneö

h)ol^Igef4)Iiffene Satein unb biefeö ungel(>obelte 3)eutfd^ au§ berfelben

geber ftammen fönne, 2lber eg blieb il^m nid^t§ übrig, er mufte bie

barbarifd^en Sßorte in ben 9Kunb nel^men, mufte fie felbft in gebun=

bene 3tebe gtoängen, toenn er ju ben ^erjen feine^g SSoIfeg fjjred^en

toollte. ®er geiüid^tige unb anregenbe Snl^alt, bie beutfd^e ©efinnung,

baS ^euer, ba§ aud^ l^ier burd^brad^, ber 9iuf be§ SSerfafferö liefen

bie äufsere UnboHfommenl^eit überfeinen unb bie beutfd^en glugfd^riften

^utteng tüurben fo begierig aufgel^afd^t , al^ irgenb bie lateinifd^en.

S)er Übergang, ben ^utten gum 3)eutfdnfdnreiben burd^ Überfe|ung fei«

ner lateinifd^en ©d^riften mad^te, l^at übrigen^ aud^ in fein SJeutfd^ eine

3Renge latinifierenber äßenbungen gebra4>t, borjüglid^ ben l^äufigen

1 [SBödtng III, ®. 78, 79. §.]

2 SJergr. III, 435. 519. [«öding IV, @. 160. 161. 282. $.]
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©ebraud^ be§ 3lccufatib§ cum Infinitivo (aud^ ^artici^ien , V, 209 h)ei-

benben u. f. ti\). ' (2elbft ba^s urf^jrünglid) bcutfrf) ©efdbriebene lautet

mand^mal, aU ob eS lateinifd) gebadet lüäre.

93Dn biefen beutfrfien «Sd^riften nun fallen in unfern Sereid^:

1. 2)ie @ef^räd^büd)lein '^ meift Überfe^ungen feiner lateinifd^en

3)ialoge, toie biefe in ^rofa, bodb mit gereimten SBor= unb 33efrf)Iu^-

reben. S^rer finb fünfe: SSabi^cug ober bie römifd^e 2)reifaltigfeit,

üon bem toerfef)rten ©tanb ber ©tabt 9lom (V. 215) 3; .^utten untere

rebet fid^ barin mit einem greunbe, ben er ©rnl^olb nennt, ju ?^ranf=

fürt a. 2R. , unb erjät)lt biefem, tüa^ er über 9flom unb bie bortige

fittenlofe Sebenlitteife bon einem 9teifenben, ^amm^ SSabi^cuö, get>ört

l^abe; ben 3^amen Trias ober 2)reifaltigfeit I>at biefeö ©ef:^räc^, einer

ber Ijeftigften 2tngriffe .^utten^, barum, hjeil ein bebeutenber 2:^eil beg=

felben a\l?^ 2::riaben, breitl^eiligen ©ä^en, befielet, j. 33.: brei 3)inge

erhalten ba^ Stnfel^en 9lDm§, bie ^äbftlid^e SBürbe, bie 3teliquien ber

.^eiligen unb ber 3lbla^t)anbel; brei 2)inge bringt man bon Stom ju=

rüdf, ein berle^teg ©eiüiffen, einen berborbenen 3Ragen unb einen leeren

33eutel; brei 3)inge fönnen 3tom beffer mad^en, ber ßrnft ber beutfd^en

dürften, bie 3Serjtbeiflung ber beutfdjen Station unb bie SBaffen ber

Slürfen u. f. tb. (2Bagenfeil 93 ff.)"*- ?^eber ba^ erft, g^eber ba§ anber,

^

jtbei ©ef^räcf)e ^^utten^ mit bem lieber, bon bem er biel ge^jlagt toar.

^n bem erften, ba^ er für ©idfingen auf beffen SSefte ®bernburg über=

fe^t I;at, toeift er ba§ gieber bon fid^ an einen fc^loelgerifd^en 6urti=

fanen (2lu§gefanbten bon 9iom); im (jtbeiten tbitt ba^ lieber, bag bei

bem 5RömIing anbern unb fd)limmern Äran!i)eiten toeid^en mufte, ju

^utten jurüdEfe^ren , er t>eifet eö aber fidt) an einen feiften 3)oml^errn

mad^en. ^n biefem le^teren ©tüde tberben befonberg bie Übeln folgen

beg ©oncubinat^ ber ©eiftlid^en gefd)ilbert unb bag @ebot ber @^e=

1 [S)ie ©teile lautet bei SBödfing IV, ®. 142: „m ben flirten ^\xa\)tl

wetjtenben fid) felbg." 2)er lateinifd^e Sejt ^at ebenbafelbft: „Vse pastoribus

Israel, qui pascebant seraetipsos." §.]

2 [SDlan üergletc^e: ©efpräd^e üon Ulrid^ Don §utten, überfcfet unb erläu=

tert üon 2>aüil) griebrid^ ©traug. Seipgig 1860. 8. (2luc^ unter bem Xitel:

Ulri* »on ^utten III.) §.]

3 [Söding IV, ©. 145-2G8. §.]

i [Söcfing IV, ©. 262. 266. 267. ^.]

5 [53ö(ftiig IV, @. i«—41. 101—144. §.]
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loftgfeit btefeg Stanbcg aU ein tt)tIIfürUdf)e§ unb fd^äbltd^eS bejeid^net.

^ag lieber, toeld^eg nidE)t ju bem S)om^errn gelten tüitt, fagt u. 31.

(V, 198) 1:

:3uptter, als er innen warb be§ pfaffenlebcnS mit iren frauwen [3«=

:^äUerinnen] , ]pxaä) er: „2)ige§ jol ber pfäffen feber fein" unb t)ie^ mid^ bei

anbern leüten Iierbrigen.

SSon einem öierten ©ef))räd^bü(^Iein , „bte 2lnf(i^auenben (V, 325 ff.

Inspicientes)" 2 na^l^er befonber^. ^n bem fünften, „S^leu ^arft^anö"

(V, 449 ff.)
3 bearbeitet ber 3flitter %xan^ üon ©idingen einen Sauern

Äarft^an« für bie ^been ber 3fieformation. Sei biefem ©ef^räci)e, bem

einzigen, üon bem fein lateinifd^e^ Original borliegt, ift gtoar bie 2lu=

torfd^aft .^uttenä nicl)t burd^ eine eigene SSorrebe unb ben getoö^nlid^en

SBa^lf^ruci) beloiefen, aber e^ ift im Saufe ber Unterrebung felbft toon

il^m auf eine Sßeife bie Siebe, toeld^e faum bejtoeifeln lä^t, ba^ er ba§

Süd^Iein au^ au§ 2lnla| feinei 2lufent^alteg auf ber ©bemburg öer=

fa^t l^abe. * ©o äußert barin t^anj öon ©idtingen (V, 469) °:

®eit l^är bie 2ut!|erifd^en büd^er umgegangen unb pulten bei mir guo

©berburg gewefen, ^ab id^ meinen gangen fleiß uff fottid^S gelegt unb baut

bem almedtitigen gott, baj er mic^ juo erfantnüS feiner redeten ler l^at fommen

laffen unb öon ben falf4>en prebigern unb enbd^ripif(^en lerem abgeforbert

<Bo ijabixi tt)ir biejen »inter guo ©bcrburg ob meinem tifd^ unb nad^ ber

maljeit aüwegen unb onunberlä^Iid^ bie Sutl^erifd^en büd^er gelefen, öon bem

cDangeüo unb ber apofiolifd^en gefc^rift gerebt.

Unter biefen fünf ©ef^jräd^en fommt un§ in :|3oetifci^er ^infid^t

f^au^tfäc^Ud^ nur ba§ bierte, bie Slnfd^auenben (V, 325 ff.), in nähern

Setrad^t. ^n feiner beutfd^en ©eftalt erfd^ien e^ guerft, mit ben beiben

bom lieber unb bem SabiScuö unb mit ber fräftigen 3"^9W""Ö ^^

1 [Sßöcfing IV, @. 129. §.]

'i [33ödEing IV, @. 269-808. ^.]
'

3 [«Börfing IV, @. 649-681. §.]

* [35ergl. bagegen 33öcting IV, @. 650: Qais hunc dialogum quando

scripserit et ubi editus sit non constat .... Huttenus, si me audie, li-

bellum non conposuit . . . Clericus fuit, non Huttenus, qui Novum Karst-

hansium conposuit. 33ödting rätl^ auf Öcolampabiu» al§ ben SSerfaffer. Ssergl.

aud^ SSödEing I, <£. 78. 79. 3Kan felje aud^: ©trauß, Ulricf) öon §utten II,

@. 215-224. §.]

5 [JBÖcfing IV, @. 658. §•]
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©idfingen, ju ©bernburg i 1521 im ^rucfe; tag latetmfd^e Driginal

tüax, Jüie ber 9nf)alt geigt, burd) ben 9teic^§tag ju SlugSburg 1518

licranlafit. ^n ben ißorbemerfungen ju ber beutfrf)en Bearbeitung fagt

^utten, ba^ „bi^ nad^folgenb büd)Iin., e^tüaö mer bann bie öorigen, uff

:|)oetif(f)e ort juogerid^t" 2 jei. ®iefe§ 3"^^^*^" ^"f ^oetifd^e 2lrt bejiel^t

fid) ghjar gunärfjft nur auf bie ntt)t^Dlogifrf)e ©inHeibung, benn eg hjer=

ben ©ol, ber ©onnengott, unb beffen ©ol^n ^J^aetl^on , ber nad^ feinem

©turje gleidtifaß^ jum @ott erF^oben tüorben, auf iljrer gemeinfd^aftlid^en

gal^rt am -giimmel rebenb eingefül^rt, aber eg liegt aud^ iüirflid^ eine

innere ^oefie in bem ©ebanfen, bie ©ötter be« Sid^tö auf bie irbifd^e

^ßeririrrung ^rüfenb F>erabfd^auen ju laffen unb biefer ©ebante ift be:

fonberg gegen bog @nbe mit h)at)rbaft ^oetifd^er Äül^nl^eit au^gefül^rt.

^d^ fud^e biefe<o burrf) einen Stu^gug ber bebeutenbften ©teUen ju beran-

fct)aulic^en: Opp. V, 330: ©oL ©eit iüir mitten u. f. tu. biö 337:

bargiebt ^ u. f. h».

.^ierauf Söeitere^ ijon ber ^erfon unb ben trügerifd^en 2lbfid^ten

beö Segaten ßajetan. 2)ie ®eutfdf)en fangen aber an bie 2ift ju mer=

fen, fie lüerben nüdjtern ioerben, S)ie 6t)ara!teriftif biefe^ ^olU toirb

norf) iüeiter au§gefü()rt. 2lu^er ber 2;runfenl>eit, iüorin ber fürftlid^e

©tanb felbft mit böfem iBeif^iel öorangel^t, tüerben fie rül^mensh)ertt>

erfunben, befonberS im ©egenfa^e ber i^taliener, toermöge i^rer ^eufdf)=

I>eit, ^ruglofig!eit unb i^reg frifd()en, fiöl^Ud^en 9Befen§. 3Son it>rem

gtegiment aber ^ebt ©oI an: V, 345: ©rftUd^ ift u. f. to. big 347:

einbrect)en.
*

^d) l)ah^ früher bemer!t , ba^ §utten in feiner ^)Dlemifd^en ©tellung

als beutfd^er 3ftitter auftrete. 21I§ folc^en jeigt er fid^ nun befonberö

im SSerfoIg unfrei Dialog?. @r geE^t barin fo toeit, ba^ er i^ren ^a^

gegen Äaufleute unb ©tobte nid)t unbiüig finbet unb felbft il^re 'Stau-

bereien jlüar nid)t lobt , aber boi^ in einem günftigern Sid^te barjufteUen

fud^t. 3)er Slbel ift if)m ber SSetoal^rer alter beutfd^er ^raft unb ©itte,

bie Xrägen unb Unftreitbaren l>aben fiel) l)inter ben 3Jiauern ber ©tobte

t)erfdrangt, bie ^aufleute führen frembe SBaaren, irei4)lid;eg , ü^^igee

1 [Sei Slnst^elm in Tübingen. SSöcfing I, @. 50, 2lmn. .^.]

2 [«Böcfing IV, ®. 270. ^.]

3 [S3öcfing IV, @. 272-279. §.]

4 [SBöcftng IV, ®. 288—290. ^.]



465

2Befen, unbeutfd^e ©etool^nl^eiten ein (©. 349: 2Bag ahn u. f. i». hii

350: gegolten [Söcfing IV, ©. 294. ^.]).

®. 351 [©«ding IV, ©. 295. 296. ^.]: $^cton. ©cinb bann alle, fo in

ftätten monen, untüglid^ unb ift fein flerfc ober getjilid^eit [SleUgion] &ei in?

®ot. 3a, e8 iji auä) 6ei in. Unb nit fag iä), baj man nit reblid^e leüt

in Patten pnbc, aber, al« ber weit lauf tfi, loeid^en bie wenigen rebttd^en

üilen untüglid^en.

librigeng tüirb a\x^ bem Slbel tl^Ig ju grofec ^avüfdt, tl^eilö

dnreifeenbe SSertoeid^lid^ung bOTgetooxfcn (©. 352 [S3ö(fing IV, ©. 296.

^.J). 3)te ifteil^e tommt bann an bic ©eiftlid^cn; über biefen ^unct fmb

ung ^utteng ©efinnungen fc^on befannt, ba^er lä) nur ba§ SRefultat

ausgebe, h)elc^e§ ^^aet^on jiel^t (©. 356 [SBödRng IV, ©. 301. ^.]):

jDarumb »ürt bifent lanb einer reforraation unb befferung gemeiner jttten

bon nöten fein. Unb ifi nit guo leiben, baj olfo üit mügiggänger fcinb, bic

ber |§nbern guot unb ^ab üerpraffen unb ioä) ftc leinen nu^ noit) frud^t ge:

beren. Unb »är ben Xeütfd^en l^eilfam unb guot, baj fte mit angel^engtem

fteig fem üon in triben ben frembben Überfluß unb bie auflänbifd^en teeid^e

beS leben«, ir toefen tt?iberumb juo ber Dorigen flarfmütüeit unb alten tugenb

bräd^ten.

^oetifd^en ©d^toung nimmt biefer Dialog öorjüglid^ gegen bag

@nbe, too burd^ eine fedfe SSenbung ber ^äbftltd^e Scgat in ba§ ®e»

f^räd^ mit ben ©onnengöttem gejogcn totrb (©. 357: ^^aeton. 3llfo

toöllen toir nun toieber u. f. to. bis 360: auSgienge [SSödRng IV,

©. 301—305. §.]).

2. SRetmgebid^te unb jtoar fold^e in fortlaufenben 9letm|)aaren, bie

man ©Jjrüd^e nannte, ftnb öon ^utten berfd^iebcne borl^nben, tl^eilg,

h)ie fd^on ertoäl^nt, aU 2lnl^nge ber Dialogen, tl^eilS befonberö aus-

gegangen. SSon ber erftem 2lrt ift baS bebeutenbfte bie gereimte Sßor=

rebe, bie er ben gu ©bernburg gebrudften ©ef^rad^büd^Iein borfe^te

(Opp. V, 161 f.)
1:

2)ie toar^eit ifi üon nettem gbom u. f. tt.

%rxx fid^ beftel^enb finb folgenbe brei:

®tn f(ag über ben Suterifd^en branb ju SWen^. (Opp. V, 47 fg.)
2

1 [SBödftng I, ®. 450. §.]

2 [SBöcfing III, @. 455-459. §.]

U^Ionb, Schriften. II. 30
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Mci^x Umarbeitung aU Überfe^ung feineg borjüglic^em lateinifd^cn

©ebi(^t# in .^ejametern ^In incendium Lutherianum exclamatio" (Opp.

IV, 55 ff.)^; auf bie SSerbrennung öon Sutl^erg ©(|rtftcn ju 3Rainj.

3(m ©djiuffe ber 93erbeutfci^ung toenbet fid^ ^utten an Sut^em felbft'*:

2)t(^ aber, licbjter britobcr mein,

'^üxä) foüid^ maä)t üorgwaltigt fein,

SBin bcinett)alben id) befd^wert;

- S)od^ l^off id^, e§ »erb wibcrfert

Unb ttjerb gerodjen bein unfd^ulb.

2)rumb, biener gotteä, l}ab gebult!

äßöd^t iii) bir aber beiftanb t^uon

Unb raten bifen fad^en nuon,

@o lüolt idf, iDa§ id^ l^ab am guot,

9?it fparen, nod^ mein eigen btuot.

®ot »irt e§ aber redtien balb,

3>ortt?ar bu mir ta^ glauben falt,
*

S)ann er ben grec^ten nie öorließ.

3)a la^ bid^ auf! eä ift geiois.

3tDetteng

:

SSeltaguuge ber freiftette beutfdfier nation. (V, 379 fg. [SBödting III,

®, 527-537. §.])

9Rit ben 2lnfd^auenben berglid^en, jeigt biefe§ ©ebid^t, ba§ 1522

entftanben , eine merftoürbige SBenbung ber 2lnjtci^ten §utteng über ba§

3Serl)ältni§ jtoif4)en 3lbel unb ©täbten. @i bat ben 3^)«^/ ^i"^ '^^^'

binbung beiber gegen bie SSergetoaltigung ber dürften juhjege ju bringen,

©leicl) ber Eingang j^rid)t fic^ hierüber flar au§ [Söding III, ©. 529. §.]

:

^r frummen [tet, nun I;abt in ad;t .

2)e§ gmeinen beutfdien abelg mad^t!

3ic^t ben gu eudj, üortranjt im tDoI!

^c^ fterb, wog eudb geretren fol;

^f)r fec^t, tia^ ir mit in jugfeid^

Sfd^tDert werbt burd) ber tprannen rcid^ u. f. m.

3)ocJ) unterfd)eibet er:

Qii) mein bie frommen fürften nit u. f. xd.

1 [Soding III, ®. 453—455. §.]

2 [«Böcfing III, @. 459. ^.]
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@r meint bie böfen, gegen bie aud^ Ulm din^e fein dtd^t ju

finben ift. 2)ie ^aBgier berfelben befc|reibt er u. 21. fo (V, 388

[SBöcüng III, ©. 535. ^.]):

^ä) tocig, tr einer wirt nit fat,

2Bte tDoI er üU üorfd^Iunben l^at,

SSorf(i^Iinbt nod^ tegltd^ wie ein tl^ier,

Stc^t nit, ba0 iemanb bran ooriicr.

@r l^at gefreffen lange jett,

^aä} ift im ftet fein xaä) fo weit,

a^er Sl^cin im ben mect)t fütten nit,

entgegen l^ilft fein ^tf), fein bit.

3)en abel l^at er gfreffen fd^on,

Sljt wil er ju ben ftetten gon,

jDen fe^ er auf ein newen jott.

@og an, bu Wolf! wan biftu öott?

2lud^ in Sejiel^ung auf bie Sfleforntation flagt er biefe dürften an

(©. 389 [SBöcfing III, 6. 536. ^.]):

SSorbieten boctor ^utl^evS leer,

als ob jte ergentg ftrefflid^ wer;

2)an warl^eit mögenS leiben nit,

^^ wiber il^ren braud^ unb fit;

2)an folt got§ »ort in wefen ftan,

^:^n wurt i^r guot unb ma^it jergan u. f. w.

3)a€ längfte unb umfaffenbfte Sieimgebid^t ^uttmä aber, ben Äem
beffen ent^altenb, ioaS er in fo bielen ©d^riften anflagenb, mal^ncnb,

ftrafenb niebergelegt , ba§ aud^ öom 3Solf am eifrigften gelefen unb bei

feinen Sebjeiten, toie nad^ feinem 2;obe öfters gebrudft toorben, ift:

®lag unb üormanung gegen bem Übermä0tgen nnd^rifilidien gewalt beü

ba^)ft§ juo SRom unb ber ungeifilid^en geifilid^en, burd^ berren Ulricben oon

^utten, poeten unb orator, ber gangen cbriflenbeit unb juoöoran bem tiat'

terlanb teütfcber nation juo nu^ unb guot, öon wegen gemeiner befd^wcmuS

unb aucb feiner eigen notturft, in reimenS wei§ befc^riben. Jacta est alea.

^ä) f)aH gewagt, i

©^äter, in einer 2tuSgabe öon 1632, mit bem 2;itel:

lufweder ber teutfd^en nation, an alle b^be unb nieberc ftänbe be8 beÜtgen

reicb§. (Opp. V, 51 fg. [SBöcfing III, @. 474 §.])

t [SBoding III, @. 473-526. §.]
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^n btefem ©ebid^te fagt un« futtert felbft, ioarum er jc^t bcutfd^

fd^retbe (©. 66 [Söcfing III, ©. 484. ^.]):

?atetn 'x6) öor gejd^rtben ^ab,

®a8 was eim iebcn ntt befcmt.

^ei}t \6)xd xdf) an ba8 toatterlonb.

$Der !räfttge, gemetnfa^Ud^e Stuöbrudf, in bem er l^ier feine \o\6)--

tigften Slnliegen bor bie gefammte ^Ration bringt, ift eg aud^, toa« bem

©ebid^te feinen befonbern SBertl^ giebt, bog fic^ fonft lüeber Jjoetifc^,

nod^ burd^ ftrenge ©ebanfenfolge auSjeid^net. ätu« bem gröfiem Um=

fange beöfelben entnel^me id^ nur ©injelne« , toa« un« treitere 2luffd^Iüffe

über ^utteng ©efinnungen unb @nttoürfe geben fann ober burd^ Ieb=

l^afte 2)arftettung anfprid^t.

2)er SDic^ter fc^reitet getroft ju feinem SBerfe (©. 60) i;

^d) gott, erleüd^t bie gfalbtcn betn,

S)a6 ftc burd^ bcine« gctfteS fd^cin

SBerjiei^en in ber gIciSnerci,

Sa§ d^ripenliett unb »arl^eit fei!

SSerü^ mir, ba§ i^ jag baröon!

Ob man mid) bann üerüolget fd^on,

Sa§ trifft aßein ben cörper an,

S)ie feel man mir nit böten fan.

2)a§ geiftige 3fleid^, ba§ (5l^riftu§ grünben toollte, l^ält er bem toelt«

lid^en be§ $abfte§ entgegen (©. 61) 2. 2)er $runf ju S^lom toirb auS

eigener 2lnfd^auung gefd[?ilbert (©. 72) 3. SSom g^aften, bag fid^ bie

S)eutfd^en auflegen laffen, l^ei^t e§ (©. 74) ^i

Uff je^en fie unS üaftcnfpeig,

S)a§ t^^uonb fte nuor mit gwinneS fleiß,

2)ann id^ juo SRom bie toaftcn au^

ffiit \ai) in eines mefegerjS I|au§

©in fTeifd^ban!, bie öerfd;Ioffen »er;

®Iaubt mir! id^ lijab gefe^en mer,

1 [Södtng III, ®. 476. ^.]

2 [«öcfing III, ®. 478. §.]

3 [SBöding III, ©. 492. 493. ^.]

4 [SBÖcfing III, ©. 495. §.]
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®te effen imä) ber »apen jeit

S5tfd|, mUpret, öögcl unöermeit;

3fn onbern flcttcn aud^ ber gleid^,

@o weit jtd^ fhedt b« SBal^cn reid^,

2)0 i)at man brab genjtffen flein,

^^t öif^l unb fleif^ aH« in gemein,

Dn ba§ bei bem gemeinen man

2)er bapft gefiift toiltt gfeljen an;

2)oc^ t>ab icf) leinen narren nie

©ejel^en, ber umb gelt, wie f|ie,

@rlaubnu§ l^ab guo effen fauft u. f. ».

a?on biefer rihnifd^en 2)tenftbaTfeit ber 2)eutfd^ett überl^au|)t nod^

folgenbe ©teUe (©. 90) ^

:

^ä) frag: 2Bo ift ber Xdit]^m muot?

So ift baä alt gemuot unb ftn?

3[|i gfaren nuon all mannl^eit ^in?

2)ie SRömer, ettroan erber leüt,

Sßg un§ ber gfci^id^ten fd^rift bebclit,

2)ie tugent l^alben waren wert,

3uo l^erfc^en übet alle erb,

2)ie J^eütfd^en wollen bjwnngcn ^an,

(gewonnen lanb unb freil^cit an,

2)a§ mod^t nit leiben teütfd^e art,

3Jiand^ Werber l^elb erft^lagen wart

Unb ift geftritten ßil unb l^art;

2)od^ bl^ielt biß nation ben flraup

Unb wurbent Sflömer gtribcn au§,

2)a§ oatterlanb in freil^cit gfe^t. ^
3[e§t man mit btrug un§ überfd^wc^t '

Unb jwinget un§ nit manneS flreit,

SSor bapfcrn leüten feinb Wir gfreit;

©in weibifd^ üol!, ein weid^e fc^ar,

On l^erj, on muot, on tugent gar,

3)er feiner l^at geftritten nie,

9Jon Wegen wei^ nit toaä, nod^ wie,

S)a feinb wir uberftritten bon,

:3m {)er§en t^uot mir wee ber ^on.

1 [SBöding EI, ®. 513. §.]
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©olc^e ^ned^tfc^aft abjuhjerfen, ruft er nun, bom Mfcr an, alle

SDeutfd^en auf unb er felbft h)ia reblid; mithelfen (©. 76 f.)
i

:

®o ^off id^ 2"o füug (5;arleg2 muot,

2)og fei in im ein tciitfd^eS bluot

Unb tüerb mit eeren üben fid^

®em iap\t entgegen gwattigüid^

Unb nemen ab toon feinem fuo§

S)ie frone nit; id^ b^fff e^^ t^uoS

Unb bab ein fitnigfli^en ftn,

gürtoar id) in ber boffnung bin u. f. n.

^fiad^bem er bon ben 3Jtärt^rern §u^ unb ^ieron^mu^ gefjjrod^en,

fä^rt er fort (©. 85) 3;

©eitbar bat niemant gwölt bin nad^

Unb fordeten all be§ feroreS pen,

S3i§ ie§o unfer rüffen groen [Üutber unb Ratten].

SBer »ei^, »aS iebem ift befd^ert?

SBir baben ie üil leüt befert,

®arumb id) boff, eä bab nit not

2Bär mir bann fd^on gemis ber bot,

9?od^ »Ott id^ aU ein frommer bitt

S3ei »arbeit fe^en fpieg unb f(bilt 4

Unb ben t^rannen rciberftreben,

^or lüeld^en niemantg frei mag leben.

©tärfer nod^ bringt er im gfiad^fte^enben an (©. 98) ^:

$ierumb aU fürften id^ öermaii,

Sien eblen Sarolum öoran,

®ag fte ftd^ foIid)§ nemen an,

2)cn abel unb bie frommen ftett;

2)ann wem big nit juo -bergen geet,

5)cr bat nit lieb fein öatterlonb,

^m ift aud^ gott nit red^t befant.

1 [SBbding III. @. 496. 497. ^.j

^ Äarl V tion 1519 an.

3 [«öding III, @. 508. ^.J
4 SJergl. 88. [«öding III, ®. 511. ^.j

5 [«üdiug III, ©. 522. 523. §.]
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|)erjnc, ir frommen ^Teütjdjen aü,

aWit gotteg ^itf, ber toax\)t\t ^ä^aU,

3r lanbgfned^t unb ir reilter guot

Unb aU, bte ^abtn freien muot! ,

2)cn abergtou&cn tilgen wir,

2)ic warf)cit bringen »iber l^tr;

Unb bweil ba8 nit mag fein in guot,

©0 muo^ ti foften aber bluot,

2)0 nem im leiner bf(^n3ernu§ abl

SBiewoI iä)$ felbS gefd^eü^et tjab,

^offt juo erftnben anber mo0.

ißuon aber nit tüü fjelfen ba§,

@o mno§ man tl^uon, wa§ fügen n?il;

SQüoIauf! eg ift bie jeit unb gil u. f. tv.

3)ann jum ©c^Iufje (6. 100 f.)
^

:

Sft iemant, ber barguo toöH t^uon?

SSJoIauf, ir frommen Xeüt\d)e:n, nuon!

Sjtt l^arnefd^ ^n »ir unb oit :|3ferb,

SßU l^atlenbarten unb aud^ fd^merb,

Unb fo :^ilft freüntUd^ manung nit,

@o motten »ir bie braud^en mit.

3l\t fraget weiter iemants nad^!

2Rit ung ift gotteS ^ilf unb rac^,

SSir ftraffen, bie feinb miber gott;

SBoIauf, tiärjuo! e§ I)at nit not.

3Bir ^aben atter fad^en fuog,

®uot urfac^ unb ber felben gnuog;

©ie l^aben gotteiä toort öerfert,

S)a§ d^riftlic^ oolf mit lugen bfd^mert,

S>ie lugen »öln toir tilgen ab,

Uff ba^ ein tied^t bie »arbeit l^ab,

Sie »a§ toerfinftert unb ücrbem^Jft;

©Ott geb im l^eil, ber bei mir fempft!

2)eS l^off id^ mand^er ritter tl^uo,

SKand^ graff, manc^ ebelman barjuo,

SKand^ burger, ber in feiner ftatt

2)er fad^en aud; befd^tüeinuö ^at,

1 [Söcfing III, ®. 525. 526.]
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Uff baß td^§ ntt an^tb umb fünft.

Söotauf! tütr l^aben gotteg gunft.

SBer tt?ott in fold^em bleiben bl^eim?

^i) IjobS, gesagt, ba§ ifi mein reim.

3. 2lud> ber ^orm be§ fingbaren Siebe§ f)at fid^ ^utten bebient.

2)od} ift nur ©in ©ebicfjt biefer 2lrt öon tl^m befannt. Sutl^er fagt

in feinen Briefen (Epp. Lutheri Vol. I. f. 304. SBagenfeil 240) ^

:

yjHuttenus et multi alii fortiter scribunt pro me et parantur in dies

cantica, quee Babylonem istam parum delectabunt.'* 9}iit S3eftimmt'-

I)eit lä^t fid^ auä) l^ieraug nid^t fdE>Iie^en, ba§ ^utten felbft 3Jlel^rereg

im 3SoIf^tone gefungen. i^enes eine <Btüd ift nadE) einem fliegenben

Statte öon 1521 mitget^eilt in Sragur Sb. VII, 95 ff. (unb barauö

Opp. V, 373
ff.)

2:

2lin nett) lieb l^err Ulrid^S üon ^utten.

^c^ i^ab^ gcnjagt mit finncn

Unb trag be§ noc^ fain rero u. f. tv.

.^uttenS ©timme fanb Slnflang unb 2lnth)ort in anbern tooltg=

mäßigen Siebern. S^ci fold^e ftetjen gleid^faEö in Sragur VII, 98 ff.

(baraug Opp. I, Einleitung CXIII—CXIX)3. ^a^ eine:

@in f(f)Dn nero lieb ton bem üon §utten. ^m ton:

SSon erft fo »eQen »Dir loben

3)kria, bie reine maib.

9lnfang

:

2lc^ ebler §ut auß granlen,

Siun ftc^ bid^ roeigüd} für!

®Dt foltu loben unb banlen,

2)er »irt nod^ l^elfen bir

2)te gred^tigfait Dorfed^ten;

S)u folt beiftan bem redeten,

3Kit ritteren unb tned^ten

3Kit frummen friegsleuten guot

Sjd^irmen ba§ St;rtften bluot u. f. w.

1 [Söcfing II, @. 9. $.]

2 [©ötfing II, ®. 92-94. Urlaubs 3Jol!§lieber II, 5Rr. 350. «ergl.

an<i) 53bcfing I, ®. 77. 78. ^.]

3 [SBöcüng II, @. 94—9«. «ergl. au^ Jßocting I, ®. 77. 78. ^.]
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©tro^fie 3:

?a§ bidi nur ntt betl^ören,

®u (i)riftlt(^ rtttcr guot!

3Som »ort gotS tl^ue ntt fcren!

2)u f>aft axnS l^elbcn muot.

@otS »ort folt frei ergeben,

@oI dgeit oben fi^weben,

3)aran foön wir un§ lieben,

©0 faren wir frifc^ unüergagt,

:^ut aineä ^at gcttjagt n. f. ro.

3)a# anbre:

©in nett) lieb. 3?»^ ton, wie man fingt:

^ranj ©ictinger, ba§ ebel bfuot,

2)er f)at gar ütl ber Ianb§hte(|t guot.

Utri(^ öon ^utten, ba8 ebel blüot,

3Kacf|t fo fofilid^c buod^er guot,

j£)ic lafen fid^ mol fefien,

2)ic gfallen ben geifilid^en gteiSnem nit »ot,

2)ie »arl^eit muo§ id) je^en, ja jel^en u. f. w.

©4!luf(ftroJ)l^en:

^cr Ulrid^ ift ein reblid^ mann,

fßolt got, ba§ iä) folt bei im flan

©egen otten feinen fcinben!

^ä} ^off juo got, bie »arl^ait »erb

S)te falfd^en übernjiniett, ja tttnben.

Utric^ tion ^utten, btf tootgcnraot!

^ä) bit, bag got bi(^ l^alt in l^uot

^t^t unb ivto aätn geiten.

Q^ot bel^Ut all (i^iiflli(^ lerer guot,

2Bo fie genb ober retten, ja reiten!

Ulric^ toon ^utten ift in mel^reren Silbern, bie öon if}m öorl^an=

ben finb, mit bem Sorbeer um ba§ ^au^jt unb ber .^anb am <Bö)ioexte

»orgefteüt. 3)en Lorbeer l^atte il^m ber alte ^aifer 3JiaEimilian für bie

lateinifd^en ^oefieen aufgefegt. 3)ag ©d^toert an ber ^anb, feigen toir

i^n burd^aug in ben beutfd^en ©treitgebid^ten. @r fagt einmal (Opp.

V, 214)1:

1 [S5ö(fing IV, @. 148. §.]
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Ser «etp, roa§ noci) mag begeben ficfeV

SSiüeid^t, ob leib mir »iberfevt,

2Biirt funben toerben l^anb unb fd^wert

Unb gegen foldjem groalt getert.

3)en jungen Äöntg ^arl, bon bem er fid; üergeblic^^e Hoffnungen

machte, Slbel unb Stäbte, 3fteiter unb Sanbßfneckte, bie ganje ^^iation

rief er auf, ba Slnbreö nid^t I^elfen tooUe, gu ben Sßaffen ju greifen.

2lm meiften fanb er l^ierin feinen 9Jiann an ^^ranj öon ©idingen. (S§

ift nid^t gu gineifeln, ba^ biefer, unter ^uttenö ©intoirfung , mit großen

planen ju einer ^oIitifd^=Iir(i)Ud;en Umgeftaltung 2)eutfdE)Ianb§ fid^ trug.

3)ag ©ef^jräd) jUjifc^en ©idingen unb ^arftl^an^ unb bie bemfelben

beigefügten 3lrtifel, „\o junfer §elferid^, reiter ^eing unb Äarftl^an^,

mit fam^t irem anl;ang
, ^art unb toeft juo galten gefd^hjoren l^aben

,

" i

beuten auf bie Slbftd^t be§ SlbeB , bie Sauerfd^aft für bas Unternehmen

ju bearbeiten. 2Rünc^ (V, 452 f.), in ber Einleitung jum ^arftl^ang,

betrad^tet, mir fel^r glaublid^, ben nad^maligen Sauernaufftanb als

einen üom ©an^en loSgeriffenen Streit ber großen SSerbinbung öerfd^ie-

bener ©tänbe ^u gehjaltfamer 3)urd^fü^rung beg ^roteftantigmuS in

S)eutfd^Ianb. ©idingen iDurbe nad^ bem unglüdlidjen 2luögang ber

Trierer ^el^be, auf feiner SSefte Sanbftubl, bie feine 3ßiberfad£)er l^eftig

befc^offen, öon einem Io§gebrod;enen Salfen töbtlid^ öertüunbet. ^ 3Jiit

feinem ^obe toerlor bai Unternel^men Seitung unb 3ufammenl^ang , bie

aufgeregten Sauern brad^en für fid> lo§ unb hjanbten it>re entbunbene

SOßutl^ gegen ben 2lbel felbft. 2)er Salfen, ber auf ©idingen fiel,

fd;Iug für immer bie £raft unb Sebeutung ber beulfd^en Siitterfd^aft

nieber, au§ beren 3Jiitte bamalg für bag beutfd^e @emeinh)efen ein

neue§ §eil aufgellen foHte. ^utten, ber biefer Siitterfc^aft frifd^eg Seben

unb pl^ern Seruf l^atte geben tooHen, fd^tüeifte nad^ bem ^obe feineg

^reunbeg, öerlaffen unb öerfolgt, um^er, tt>ie ber irre @eift jener ge=

fd^eitcrten Unternel^mungen ; loenige 3)ionate nad^^er erlofd^ bie unftäte

flamme.

^ä) f)aU gleid^ Stnfangß bie berfd^iebenen Sahnen begeid^net, toeld^e

Sutl^er unb ^utten ju benv genteinfamen ^xek ber Iir4)Ud;en greil^eit

1 [«öding IV, e. 680. ^.]

2 [©tvaug, Ulrid) ton §utten 11, ®. 303. ^.]
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€inf4)Iugen. 2)em angegebenen Unterfd^iebe gemäfe, rietl^ Sutl^er fort-

h)äl^renb öon getoaltfamen ^a^regeln ab (2öagenfeil 249) unb, alö

er ©icfingeng %aU erfüllt, brad^ er in bie Sßorte aus: „3)er ^err ifl

geredet, aber tounberbar. @r tpitt feinem @öangeUum nid^t mit bem

©d^njerte i)d^n." ((Sbenbaf. 124.) ^ @g ift aud^ einleud^tenb, ba| bie

reinere Seigre burd^ Überjeugung fiegen mufte. ©benfo loenig aber ift

ju läugnen, ba^ bem ©iege biefer Seigre eine äu^erlid^ feftge^flanjte

3Jlad^t entgegenftanb , ba| ein l^anbgreiflid^er S'^^^Q ^on 3tom aus um
2)eutfd^Ianb gcfd^Iagen toar, „gleid^ ali l^etten fie ung mit tooffen unb

bem frieg bejtoungen unb in ginäbar gemad^t," toie ^utten im fßa--

biöcug fogt (V, 225). ^ 2)iefe äußere ©etoalt tooEten bie Flitter ge=

toaltfam bred^en, eg mißlang i^nen, aber auä) Sutl^ers 9teformation

auf geiftigem SBege blieb unboHenbet.

3tad;bem toir in ber 3t«^e ber Steformations^jolemifer, h)eld^e fid(>

für i^re 3ioetfc "^^^ beutfd^en 2)id^t!unft bebienten, ©enjenigen "ooran-

gefteHt, toeld^em, nid^t blo| ber ^üt uad^, fonbern aud^ üermöge feine«

großartigen unb toeitgreifenben SßirfenS, bie erfte ©teEe gebührt, fo

mag nun il)m gunnäd^ft ein anberer 3Kann ftei^en, ber, hin Slitter,

fonbern ein .^anbioerfer, fein ©elel^rtei-, aber ein SSBipegiertger, in

einem befd^ränJtern Greife, aber geioif^ ni^t unioirffam, bag Sßer! ber

3fleformation burd^ feine 3)id[;tergabe ju förbern ftrebte; e^ ift ber un§

fd^on befannte SJieifterfönger ^an^^ ©ad^g. ^

3ur ^dt ber anbred^enben Sieformation ftanb er nod^ in ben

3h)an3igen. @r l^atte, h)ie n^ir bereite ioiffen, in ber lateinifd;en ©d^ule

bie Puerilia erlernt unb bann im 3Jieiftergefang fid^ an bie S3efd^äfti=

gung be§ ©eifteö mit religiöfen ©egenftänben geioö^nt. ©ein erfter

Sar, ben er 1514 bid^tete, toar auf ben ^reis ©otteg gerid^tet: „Gloria

patri, lob unb el^r" u. f. to. (©öjl, 5). ign feiner SSaterftabt Sftüxn-

berg, toie in ben meiften 9leid^§ftäbten, fanb bie neue Seigre offene^ Df^v.

2lber nod^ el^e bie Steformation bort förmlid^ eingeführt toav, erfd^eint

er al§ ein tl^ätiger Slnl^änger berfelben. 3Bie begierige Slufnal^me bie

1 [SSöding II, @. 249: Deus justus sed mirabilis judex. §.]

2 [«öcftng IV, @. 156. ^.]

3 ^iel^er üiexi)aupt dtani^d), Se6en§be[c^reibuug §att§ @ad^|en§, 2te§

§auptpü(f: 3Son §ang @ad;[en§ Suti^ertl^ume u.
f. id. ®. 63 ff. ®öj, §an§

@ad^§ 11, XV—XX.
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©d^riften Sutl^erS in Mrnberg iiberJ^au^}! fanben, jeigt ein im %pv\l

1521 bafelbft angefd)Iageneg faiferlid^e^ SRanbat, ioorin 2lIIen unb

:3eben ber Äauf Sut^erifd^er S3üd)et unb ben S3uci^t)änblern ber SSerfauf

fold^er üerboten njarb. ©in ä^nlid^eg SSerbot öon ©eiten beg 3fiatl^eg

ergieng, in §olge ber 2ld^tgerflärung £ut(;er^, nod^ im gleid^en ^a^xe.

2)ennod^ befanb fid^ ^an^ <Baä)^, ber ben ^teformator felbft in Slugö^

bürg ^toeimal gefeiten t^atte, fd^on 1522 im öefi^ einer anfel^nlid^en

3a^I fold^er ©d^riften. ig" ^ianifd^g Sebenlbefd^reibung bee ^amS ©ad^g

(©. 65) tüirb eineö Sanbee mit 40 ©tüdfen Sutl^erifd^er ©d^riften ge=

bad^t, beren 2^itel §ang ©ad^ö mit eigener §anb öorn eingefd^rieben

^atte. 3lm ©4)luffe ftanb:

35tcfe pued^Ietn l^abc id^ ^an§ @a(i)§ atfo gefamelt, got enb feinem »ort

3» @reu Diib bem nediften jn? giiet ain^ünbcn laffen, als man jelt nad) ©^riftt

gepurt 1522 jar. 2)tc SBal^rl^eit bleibt ©tüiglic^ nutnero 10.

^m folgenben ^a'i)x 1523 berfa^te er felbft baSjenige ©ebic^t jum

Sobe Sutl^erö unb gur ©m^fel^Iung feiner 2c^xe , ba^ un^ l^ier öorjüglid^

in SBelrad^t fommt

:

S)ie mittenbergifd^ nad^tigaß,

2)ie man je^t t^oret uberatt. '

3ßar £uti)er!§ ©ebid^t „^rau 3Kuftca", iüorin ber ©efang ber lieben

9Zarf)tigatt gerüi^mt toirb, bamal^ fd^on befannt, fo mag biefeg bie ge=

iüäi^Ite ©infleibung beranket Ijaben. :3^ ^^^^ ^"^ ^^"i jiemlid^ Jx>eit=

läufigen ©^rud}gebid^te bie beffern ©teßen au^, unb ghjar gleid^ ben

Slnfang

:

Söac^ auf! e§ naf)ent gen bem tag,

^(^ :^ör fingen im grünen l^ag

(Sin lüunnigtlidie nad^tigaü,

5l|r ftimm burc^ftinget berg unb tl^al u. f. ir.

SBenn biefer bilblid^e ©ingang, ju bem aüe^ Übrige 6om=

mentar ift, fo toeit eö ben a^nung^öotten 2lnbru(^ ber 3Jiorgenrötl^e

unb bas Unbebagen ber lid^tfc^euen 2;t)iere beim 2(ufglänjen beg ^ageö

betrifft, öon ^joetifc^em ©inne geugt, fo ift bod^ anberfeiti ba^ Silb

ju iüeit au§gef)3onnen unb nid^t überaE natürlid^ burd^gefü^rt ; unter

1 tem^Jtener ä(u§gabe 33. II, ®. 167 ff. [2)ag ©ebid^t fte{;t aud^ bei

®Dä, $ang ®acl)§ IV, ©. 33—58. §.]
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ben aufgej&l^lten %l)maxUn finben fid^ jiemlid^ un^affenbe jufammcn.

SBie bcr S^id^ter l^ieju gefotnmen, ergiebt bie unmittelbar folgenbe, bie

^oetif^e Släufd^ung toieber auf^ebcnbc ©rflärun^ ber Slllegorie. 2)ie

3ta(i)ÜQaU ift 3)octor 3Rartinug Sutl^er, 2luguftiner ju SQBtttenberg ; ber

3Jlonbf(i^ein bebeutet bie 3Rcnfti^enIel^re ber ©o^^iften, bie . bon ber

eöangcUfd^en Seigre bc« Wirten 3«fw <5l^rifti abgeftil^rt l^aben jutn 2öh)en

in bie SBüfte:

2)er löwe »trb ber bapfi genennt,

, 2)ie »üft bo8 geiftlid^ regiment,

2)ari«n er unS l^at roeit öerfürt •

3luf menfd^en funb, al§ man jc^t fpürt;

SJarmtt er un§ geweibnet i^at,

2)eut ben gottiSbienft, ber jefeunb gat

3n üottem fc^roonf ouf ganger erben u. f. ».

2)ie ^Jlorbftricfe bebeuten be§ ^abfteS 3fle^e, feine S^ecretalen, feine

SSannbro^ungen jur Stufred^tl^altung toiHfürlid^er ©a^ungen unb SBer-

bote, ioorauf fid^ ber SSerfaffer, Voie überall im ^olgenben, ausfuhr»

lic^ einlädt. ®ie SBölfe finb Sifc^öfe, qSröbfte, tbte, «Pfarrer, bie

ung 9Jlenfd^enlel^ren öorfagen, toä^renb -SlUeg auf bag @elb gerid^tet

ift. SSom 2lbla|l^anbel l^ei^t eg l^ier:

^axnaä) fompt ein erfame fd^ar,

^ei§t man gu teutjd^ bie romantfien,

SRtt großem ablaf, bullen, fifien,

aitd^ten auf rote aeug unb fannen

Unb f(freien gu fratoen unb mannen:

?egt ein, gebt eroer ^tlf unb jiemr

Unb löft bie feel oug bem fegferor!

SBalb ber gülben in lajlen Hinget,

2)ie feel fid^ auf gen ^immet fd^winget u. f. ».

3)ie ©d^langen ftnb 3JliJnd^e unb^ ^Rönnen, bie il^re guten SQ3er!e

i)er!aufen:

Umb gett, fäg, aier, Ued^t unb fd^malg,

Umb büner, fteifd^, mein, foren, falg,

25amit ftc in bem üoüen leben

Unb famblen aud^ groß fdt)ä^ barneben u.
f. m.

3)ie SSerfinfterung be§ redeten ©laubeng bebeutet bie 9lad^t; baS

®efe| unb bie $ro))l^eten bie aKorgcnri)tl^e; ber ©lanj beg 2:ageg ift
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ba§ (gbangeliuni, toon Sutl^ern neu öerfünbet. ©a? toilbe ©d(>h)cin

bebeutet ^octor (grfen, ber ju Sei^jjig tüiber Sutl^ern gefödsten; ber

Sod (Smfetn , bte ^a^e gKumern, ber Sßalbefel ben 33arfü^cr ju Setjjjig,

ben großen Sefemetfter, bie SrfinecEe ben 6orf)Iäug, bte alle gegen

gütigem gefd^rieben. 2)ie quacfenben g^röfd^e bebeuten etUd^e f>Dl^e ©d^ulen,

bie aurf> gegen i^n fc^reicn. ^ie iuilben ®än[e finb bie £oien, bie il^n

berflurf)en unb öerf^eien.

^a§ @ebid)t fd)liefet mit einer frommen ©rmabnung an aUe

6t)riften, au§ ber 2ßüfte be^ ^abfteg ju ^em guten ^irten ^efuö

h)ieberäu!el^ren.

^ie 3eit ber 3lbfaffung ift angegeben: am 8 ^uli 1523.

^an§ <Baä)§ nennt fid^ in ber ©d^Iufejeile nid^t, toie fonft ge=

lüöl^nlid^, aud^ finb in ber befonbern erften Sluggabe tueber ^rudfort

nod^ 3)rudfer angezeigt, gum Sehjeife, ba^ eö bamalg no4> bebenflid^

toar, ju S'Jürnberg fo ju fd^reiben (5Hanifd^ 67).

2luf ben ^ob Sutl^erg bat .gang Bad)§ eine illagrebe gebid^tet.

^I^m träumt am 17 gebruar 1546, al^ ob er in einer fäd^ftfd^en

Äird^e bie 2eid^e beö ^Reformators auf ber Saläre fä^e. 2)a er barüber

erfd^ridft, fo tritt bie 3:i^eoIogie in h>eibUd;er ©eftalt ju il^m unb lobt

unb beflagt ben Xobten. 2ll§ fie aber fragt, ioer nun iE>r SSerfed^ter

fein loerbe, troftet ber 2)id^ter fte, ba^ ©Ott felbft fie in feiner ^ut

'i}abt unb nod^ bortreffUd^e 3Känner leben, lüel(^e fie erl^alten toerben.

3)iefe bie Slnlage be§ ©ebid^t^ nac^ Stanifc^ (©. 114 f.). ^agfelbe

ift in ber mir ju ©ebot ftel^enben Äem^Jtner 2lu§gabe, bietteid^t um
be§ bortigen 2lbte§ ioiEen , iüeggelaffen. ©benfo ein anbreg , l^iei^er ein=

fd^Iagenbeg ®ebid)t „^nl^alt gtoeierlei :|3rebigt", eine furje ©rjä^Iung

üon bem Unterfrfjieb ber )3roteftantifcf)en unb ber ^äbftlid^en Seigre, toom

i^al^r 1529. ®in ©(^toanf „Urf^jrung be§ erften münnic^g" (33. II,

©. 216 f.) unb anbreg St^nlid^e !ann gleid^faßg biel^er belogen toerben.

2lud^ in ben frül^er angefül^rten geiftlid^en Siebem ^ „füt bie laien

ju fingen", 1526, fommen^olemifd^e 3%« öor. 3- S-

2)a§ lieb „Sioftna, »a was bein geftalt", ctirifHid^ oerenbert, oon ber er»

fantnuS Sfirifti.

1 3)er SertI) biefer ?tebev ift gering, SSer§ unb <S>pxa(i)e oon ber 2lrt,

ta% man fte oft faum bemfelben SSerfaffer gufd^retben mödite, ber bie Witten»

bergifd^e ^tad^tigalT gebi(i)tet. [SScrgl. oben @. 447. ^.]



479

O Stftipe, toa war bein geftalt

Sei bap^t @iIoefter§ leben,

2)a latjer SonfiontinuS gitalt

Sm über Slom tt)et geben?

giir war glaub iti^,

^et ber ba^jfi iid)

Tiuvä)§ gnabenlted^t gefeiten,

@r l^ett warleidt)

2)a§ irbifd^ reid^

2)urd^ bein eer tl^uon oerfd/mel^en u. f. xo.

S3efonberg aber ift nod^ feiner 3)talogen ju gebenfen, bte er, nac^

^utteng 93eif^)iel, in ^Jrofa gefdaneben, ^n ber ©umma feiner @c=

biegte (©öj I, 10) fagt er felbft:

2lud^ fanb ic^ in mein büd^ern gfc^ribcn

SSrtlic^er bialogoS ftben,

2>od) ungereimet in ber pro§,

®anj beutlic^ frei, on aüe gIo§.

^an i)ai jebod^ i^rer bisher nur biere aufgefunbcn, in befonbern,

fel^r feltenen 3)rudEen, beren jtoet bte i^o'^^ä'^'^I 1524 l^aben ^ ©ie

l^anbeln fämmtlici^ öon JReUgtongintereffen ber bamaligen ^dt über

if)ren ^n^alt einiget m6} 9lamfd^ (©. 80 ff. SSergl. ©öj II, XVI
ff.).

35er erfte ift überfdaneben:

®if|)utation jioifd^en einen d^orl^erm unb jd^ul^ntadier, barinn ba§ öjort

gotteS unb ein rec^t d^rijilid^ wefen »erfochten »irt.

2)er ungelel^rte 2)id^tcr ber toittenbcrgtfd^en ^Rad^tigoU fd^eint toegcn

biefeö Unterfangend mand^en Angriff erfal^en ju l^aben. ©d^on in

einem Süd^lein beg ^fiürnbergifd^en HWalerg ^of}. ©reifenberger bon 1523

j^etj^t eg 2;

Sßiettjol ettlid^ gelert [agen, ber gemein ntann fott nit mit ber gefd^rift

umbgel^en, bann e§ 5im:pt ftd^ nit, bog ein fd^ujier ba§ eöangelium lef ober

mit febern unb tinten umbgee, fonbern mit leber unb fd^werj u. f. »., fo fog

id^ barauf: ^ä) \)ab nie fain efet gel^ört fingen al§ ein nad^tigatt, e§ fein

leut üon jerrütten finnen, untüd^ttg jum glauben, bie foId^cS fagen, blobem,

wiffen nit wo§.

1 [®. bie neue 2[u§gabe oon Stein^olb Mf)kxi äBeimar 1858. %]
i [dtam\ä) ®. 68, 2lnm. §.]
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6od^Iäii§, bie ©d^nedfe in ber njittenbergifd^en 5f?ad)tigan
, fagt

miiSbiUigenb ^:

Slud^ @d>uftcr inib "^ll'eibcr lafen ba«; 9?ciie 3'ePamcnt 35r Sut^crS 6e=

gierig unb fonnten c§ faft auStrenbig. ^f^ f'<^ imterfiiinben pd^, nid)! nur mit

ben ^riejiern imb 2)?ünd^cn, jonbexti anä) mit ben afobemifd^cn $:i^coIogen

»on ber Sflettgtcn ju bij^juticrcn. <Sic marcn and) mit Unfif^rimg 6iblifd|cr

@prüd)e fertiger, al§ bie faf^olifdjen ©ciftlid^cn; ja fte übertrafen ^terinnen

auä) fotd^e ü)?änner, bie wof^l 30 ^a'^re öffentlidbe Seigrer ber Jij^eologte

gewefcn waren. ®iefe n?urben ton it)ncn ber Uniriffenfjeit feefd^utbiget unb fte

bet^aupteten, man miiffc nidjtS glauben, n?a§ nid^t ai\§: ber ^eiligen ©d^rift

erwiefcn »erben fönne.

©egen beriet ^abel ift nuit ber erfte 2)ialog toon §an? ©ad^« ge-

rid^tet.

Die f?3red)enben ^erfonen finb: ein ©dbu^madber, ein S^orfeerr, beffen

^odbin unb ©tuben^eijer. 2)cr Sl^orl^err, n?eld^cm ber ©d^ul^mad^er ein ^aor

befieüter Pantoffeln überbringt, l^at eben feine 9?ad^tigaII gefüttert. 2)ic^ giebt

bem ©d^ufter gu ber 93emer!ung STntaß, ba§ er einen feine« ^anbmerfä ttjiffe,

ber eine 5Rad^tigaü Ifabt, bie erft ju fingen angefangen. Darüber »irb ber

Sl^orl^err böfe unb flucht auf ben ©d^ufler mit feiner 9lad^tigaII, »eil er ben

«ßabfl unb bie ®eifilid^!eit fo ^efttg angegriffen ijaU. 2)ic Sefd^ulbigung , tia^

fiä) bicfeg für Saien gar nid^t fd^idte, teranla^t auf ber anbem Seite bie SScr=

tl^eibigung ber Ungelelirten, ttreld^e, menn bie ©ciftlid^cn i^r Xmt nic^t »er»

rtcbten, felbft in ber ©d^rift forfdt)en unb einanber erbauen. 2)ie Unterrebung

toerbreitct ftd^ über bie ©eroalt beS ^abfteS, bie ^T^^Ier ber ©eiftlid^en, bie

Äenntni« ber ©c^rift, bie S^eilncbmung am ®eifie ©otteS, bie innerliche

S3efferung ber Suf^eraner, bie falfd^en unb »a^ren guten SBcrfe, baS Slnfe^en

ber ©oncilien, Sut^evS ^erfon, Se^re, ©d^riften, greunbe unb 2r«nbe, enbUd^

ba§ göttlid^e "üBert ber S3cfel)rung. 3"ni SSe^uf biefer Dif^Jutotion lä|t ber

eijorl^err auf bie i^roge be§ ©d)ufter§, ob er feine S3ibel \)aht, ein großes,

altes, befiäubteS S3ud^ l^erein t/olen, roeld^eS feine Äöd^in gar nid^t fennt unb

mit bem er, »ie er felbfi fagt, nid)t ßiel umgegangen ifl. ^ernad^ wirb fein

Salfactor, welcher fcl^r eiel in ber SBibel lieft, I|erbetgerufen, bem ^errn bie

©:prüd^e aufjufdalagen, meldte ber ©d^ufter für ftc^ angefül^rt l^at, ob fte aud^

rid^tig wären. 2)a fvS) nun geigt, bag ber Dfen^eijer bie ©c^rift beffer Der»

ftebt, als fein efirrcürbiger ^err, fo wirb biefer barüber mit il^m uneinS unb

jagt i^n mit ©dbeltrcorten au§ bem |)aufe. 2)er Diener gel^t mit ben SBorten ab:

I [9ianijcb ©. 71, Slnm. §.J
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„@§ ti)nt tnä) anb, bag tüd) ber ^d^ujier baS rot ptrct gcfd^ntäd^t l^at. ?a§t

tnd)8 nit^t rounbcrn! wann im alten gefe^ ^at got bie flirten fein »ort lagen

»erfünben, olfo aud^ iej muffen (cuc^ ^)i|OTifeier) bie fd^ufier lernen, ja eS

werben eut^ noäf bie ftetn in bie oren frfireien."

3)aS ©efpräd^ wirb obgebroc^en , alS man in bcn ®t)or läuten ^ört 2)er

(Souper nimmt einen ^öflicfjen d^ri^Iit^en Sfbfc^ieb unb ber S^or^err moc^t mit

feiner Äöd^in über biefen SSorfaü allerlei Semerhtngen. SBeüor er in bie Äird^c

ge^t, giebt er il^r nod^ Sefel^f, 3lnflalten ju einem iBanfctt ju mad^en, bie

S3ibel au8 ber ®mbe »egjutragen unb Sürfel unb harten ^erbeijnfd^offen,

weif i^n ber (£a^jlan mit einigen anbern §erm bcfuc^en werbe.

2)er jtDeite S)ialog ift betitelt:

@in gefprec^ »on ben fdietnwerfen ber gaiftli(^en unb iren gelübben, bar»

mit ft pr »erleperung be§ blut§ S^rifii üermatncn feiig ju Werbern

Slud^ l^tcr ftnb jh)ei ^anbhjerfer, ein S5ä(fer ^eter unb unfer

ÜWeifter ^an«, bie Bpxed)ev gegen jtoei Sarfü^ertnönd^e.

^er britte SDialog:

(Sin gefprcd^ eineg eöangelifd^en Sl^rifien mit einem Sutl^erifd^en , barin

ber ergerüc!^ wanbel etlicher, bie ftd^ Sut^erifd^ nennen, angegatgt unb brliber»

lid^ geftraft wirt

2)ie ©pred^enben finb abermals ^eter unb §an§, beren jener einen t)er=

wegenen unb l^i^igen Sutl^erancr, biefer einen ruhigen unb red^t eoangelifdien

Sl^rifien öoräufletten l|at. Später fommt ^eterS ©c^wtegeroater, SKeificr Ulti^,

barju, ben fd^on fein Slofcnfranj ds einen SSert^eibtger beg Äatl^oIiciSmuä be=

jeic^net. 2)ie (Jinrid^tung bc§ ©efpräd^S ift bicfc: §onS, ber in bie Ätrc^e

ge^en will, befuc^t Metern, um ba§ i^m geliehene SSud^ „oon c^ri^Uc^er %xti^

i^eit" jurüdfjuforbem. ®abei fommt jur «Sprache, ba§ SKeifler Ulrit^ mit fei=

nem ©(^»iegerfol^n in iJfinbfc^aft lebe, weil er unlängfl baju gefommen fei,

a\i ^eter am greitoge Äölbcrbraten gegeffen. Über 2efetcre« firaft i^n nun.

aud^ §an8 unb fo geratl^cn fie in einen ©treit über bie greil^eit. ^e i^ifeiger

fie ^eter ol^ne äuSnal^me ju bei^aupten fud^t, befto mel^r bemül^t fid) ^an§,

i^m ben redeten ®ebraud^ berfelben ju geigen unb i^n Don ber Siot^wenbigfeit

3U überfül^ren, bem fd^wäd^em Srubcr fein 2trgemi§ §u gebeiu ^eter wirb

ilberjeugt unb üerfprtc^t ©efferung. SDa fommt SWeifier Ulrid^ ^^ingu unb auf

bie ©inlabung ber S3eiben, mit in il^re Äird^c ju gelten, befd^wert er fid) fowol^l

über bie^rebiger, alä il^re 3u^örer , weld^e nur auf bie ^opiflen fd^impfen unb

fd^mäl^en unb äugerUd^ gar feine Sfleligion auMben. ^uf biefe ^efd^ulbigung

«rl^ält ber befonberg angeflagte ^eter »on Raufen neue SBorwürfe, aber and)

ueuen Unterricht über bie Siebe gegen bcn ^äd)\ttn. (S§ wirb i^m, aller

U^ilanb, Schriften. II. 31
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®ntf(i^ulbtgmigcn ungeaditet, gejcigt, ta^ c8 (f)vifilid)c ^flid^t fei, ben Unfunbigen

nad^jufcl^en ,
gute SBetjpiete ju geben unb aud^ barübcr ju leiben. (Segen ba8

(Snbc bittet ^am ^ßetevn nod^ beweglici^, allen feinen SKitbrübern gu fagen,

ba§ fte baS (Süangelium toerfünbigen nnb einen gottfeligen Sanbel fül^ven foQ»

ten; öieüeid^t würben unter denjenigen, bie fid) gut ?ut^ertf{^ nennen, ein

X'i)dl xtä)t eüangelifcfee ©Triften. 2)iefen 9tat^ befräftigt ber (£(i^tt>iegert)ater

mit großem Seifatt unb bejeigt nun felbft 2uft, mit in bie Sut^erifd^e ^rebigt

JU gelten.

3(ud^ ba§ öierte SteltgionSgef^räd^

,

(Sin bialoguS, be§ infjatt ein argument ber 9iömifd)en miber baS c^rifllic^

{)euflein, ben gei^, aud^ anbre offcntlidie tafier u. f. n?. betreffenb,

ift gleid)fall^ barauf bered^uet, bie 2utl)eraner ju hjarnen, bafe fie nid^t

burd^ il^r Qeben unb il^re 2Berte il^rer Set>re, ben JHömtfd^en gegenüber,

©intrag tl^un.

^an bemerft in biefen beiben le^tern @ef))räd^en einen ©eift ber

2Rä|tgung, iüoburdf) fid^ bie ^olemif be^ ^f^ürnbergifd^en SJieifterö öor=

t^eili>aft aug5eid)net. 3Jian ijat ii)m bon beiben Parteien namentUd^

folgenbe ©teile be^ brüten ©ialogg miöbeutet, bie il^m gehjif^ nid^t jur

Unehre geretdE)t unb bie id;, aU eine befonberg d^arafteriftifd^e, jum

Sc^Iuffe nod^ auel^ebe *:

Senn it)v eüangelifc^ märet, fo trätet il^r bie Serfe be§ (Süangelii; barum

wenn i^r auö bcm (Soangelio gebol^ren wäret, fo öerfünbigtet il^r ba0 (Stjan»

geliuui euren 3}?itbrübern f)oIbfeIig unb führtet einen gottfeligen SSJanbel, wie

bie 'Jpoftel. 2Benn il|r Sut^erifc^e fo jüd^tigen unb unärgerlid^en SBanbel

filtertet, fo !^ätte eure Seigre ein be§re§ Snfe^en tor allen SÄehfc^cn. S)ie mä)

jetjunb Äe^er nennen, würben eud^ (5'^riften Reißen. Slber mit bem f^Ieif^effen,

SRumoren, Pfaffen fc^änben, l^abern, tierfpotten, öerad^ten unb aüen ungürfitigen

•SBanbel ^abt x^x Sutl^erifd^en felber ber etangelif^en ?el^re eine große 3Serad|-

tung gemocht. @§ liegt leiber am Sage u. f. w.

©in eifriger ^olemifer auf proteftantifc^er ©eite ioar in ber jtoeiten

|)älfte be§ 16ten igo^^J^'^ii^i'^tS ber ©atirüer ^ol^ann ^ifd^art, ge»

nannt äKen^er, ein Sfted^tggele^rter. SScn iijm ift in einem ber folgenben

Slbfd^nitte bei feinem- ^auptireife ©argantua au^fül^rlid^er ju l^anbeln.

Slud) feine ^olemif gegen ^abfttF)um unb äRönd^ioefen ift toefentlid^

fatirif4>er Slrt. 3)ie ©d^riften biefer ßlaffe, bie i§m t^eilS mit 6id^er-

1 [Sftanifc^ <B. 89. 90. ^.]
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l(>eit, tl^eilg ol^ne genügenben 33eh)etg jugefd^riefien toerben, finb ber»

jeid^net im britten SBanbe öon ?^l5gelg ©efd^id^te ber !omifd^en Sitteratur

unb boUftänbiger in ber (Einleitung gu Ä. ^aUingö 2luggabe toon

§ifd^art!g glücf^aftem ©d^iffe, Tübingen 1828. ^n ^oetifc^et %oxm

abgefaßt finb bon ben il^m juöerlöfjig aiigel^örcnben ©treitfd^riften fol*

genbe ^:

@r!lärung unb SluSlegung einer üon üerfdjtebenen jal^men unb »tlben

Stilleren l^altenben SWej§ u. f. xo. «Strasburg 1608. (®ie erfie 2tu§gabe niu§

fd)on öor 1579 erfc^ienen fein.) Sejie^t fiä) auf ein öormalS im SJiünfier ju

(Strasburg beftnbüd^eg, gegen bte (Seifilid^feit fotirifd^eS Silbtocrt^

23on ®. jDominici, beS ^rcbigcrmünd^g , unb ©. grancigci, S3arfüBer8,

artlid^em Seben unb großen ©reuein. 1571 ol^ne 2>ru(fort (©teilen barauS

bei glögel III , 361 ff.)

2)er S3arfü§er ©ecten» unb Äuttenftreit u. f. tt). 2)te erfie SluSgabe btefeS

©ebid^tS muß au(^ üor 1579 fatten; man finbet e§ aber je^t nur »or ber

beutfdien 2lu§gabe be§ SllcoranS ber gi^anciScaner o. O. 1614.

2)ie iDunberlid^fi, unerl^örtefi Segenb unb 53efc^reibung be§ abgefül^rten,

quartierten, getierten unb üierecfediten , üierl^örnigen §ütlein§ u.
f. to. burd^

;3:efuiDalt ^idart u. f. w. ^n Sluggoben öon 1580, 1591, 1593. ^oä) foff

e§ oucf) fd^on üor 1579 juerfi erfc^ienen fein.

S)ie jule^t genannte 6atire bom igefuitenl^ütlein benü^e id^, ftatt

aller, um bon ber i^jolemifd^en SBeife ^ifd^artS einen Segriff ju geben

(nad^ ber 2lu§gabe bon 1591).

@g ift barauf abgefel^en, biefe neuanftrebenbe geiftlid^e ©efeUfd^aft

als bie gepffigfte bon aü,m barjufteßen , unb baju mu^ bie bieredKge

^D^jfbebedfung berfelben, bag ^efuitenl^ütlein, 2)ienft leiften.
^

2lnfang

:

^nn prt ju, alt öier ©cf ber grben,

^a ir üier SBelt, l^ört po on S3fd^»erben,

2Bo:^er bie auf all (Snb unb @(f

2iae§ Übel fid^ ^er erfired

!

1 [9Kan öergl. über f^ifc^art§ ©d^riften: SJilmor in ber @nc^IlD:päbie ton

erjct) unb ©ruber, unter f^ifd^art. t. ©cbefe, ©runbrig ©. 886—398. |i.]

2 pan oergL 3. ©rimm, Sleinbart gud^§, 33erlin 1834. 8. e. CCXVII
bi§ CCXX. $.]

3 [i^ifd^artS Ouette mar, »ie ^einrtd^ Äurj in §errig§ Srd^i» für baS

©lubium ber neueren Sprachen XXXIV, S5raunf(^weig 1863. 8. ©. 61—78
glüdElid^ nacbgeroiefen, bie eben tytx: üon i^m mitgetbeilte franjöjifd^c ©d^rift;
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md^ beg ^ertn §tmmelfat>rt ift Sucifer fel>r Befümmert, bafe i^tn

feine finftre ^öUenmaclt jerftört trorben. 2)a fteUt er ftc^ auf bie Äreuj=

ftra^e ber 2öelt:

@. 4 ff.
^at jur ^anb gnommen ein Sornet,

SGBc^ üier Äitggäng unb Stadien l^et,

Unb burci) bt^ ^d^vedltc^ ©räujel^orn

©lafen mit foI(i)em Srnfl unb 3orn,

Sia0 aße Steiifd, feine (äjetlen,

3upoben, al§ brennte in ber Rotten;

®Ieid^, al« wann Si^dopg rufen t^et,

2)a man t^mg Äug auggftoc^en l^et,

Ober al« !äm (S^rtftu§ ^criuiber

Unb rig nod^ ein§ bie ^ött ^erniber u. f. w.

3n einer langen 9tebe, bie er l^ält, fagt er;

^d) ^ab erfunben einen Sift,

S)cr aücr ?ift ein Su^unb ifl.

2)ie»eil iä) mer!, roic obgebad^t,

2)ag unfer ^örncr man üerad^t,

Ober fie fd^cud^t, al§ balb man« ftd^t,

Unb ifinen ni^t bie S^r gefd^id^t,

SBie in ©akut t^n »iberfä^rt,

2)0 unfer fc^eufeUc^fi ®ftalt man e^rt,

©0 lüill bie $»örncr id^ rcol bitten,

Slber auf ^cilig 2lrt ftc gftalten

Unb fte fo fd)ön anmütiglic^

SSerfteßen, bafe man tnunber ftd»,

Unb gleic^rool brunter fein öerftedEcn

Unfer ferner, bie fic fonft fdjredEen.

2)ann on ^örner, mie il^r »ol fed^t,

Äan unfer 9iei(^ nit ftei^n aufredet.

2Bir muffen ftätö nad^ unferm S3raud^

ein 3etl bei ®ott§ Äir^ bauen aud^;

aifo weil ®ott§ Samm ^orner führet,

Un§ al§ Srad^en e§ aud^ gebüret,

Legende et description du bonnet carr6, avec les propri6tez, composition

et vertue d'icelluy, Lyon, par Pierre Hazart, au port St. Georges, 1578.

8. 13 ©eitcn, mit S3cnü^ung eines früf^ren 2)ructeg tcieber l^erauSgegeben »on

2t. bc aJiontaiglon in: Recueil de poesies frangoises des XV e et XVI e

Sieles ... I, ?Pari§ 1855. 12. ®. 265 ff. ^.]



485

Unb weil ®ott ^etgt be* §eil§ ein ^orn,

SBotten roir $örner fein öoU S'^'^^r

^oä) olfo, bQ§ ber 3orn fein f(^ein

®et aüerl^eiligft Sifer fein.

Unb erftlid^ »ottcn »ir jur §anb

au^ atter ^Jarb Xuä) unb ©eroanb,

2tug SBeiß, ©d^marj, Sto, ®clb, «Rot unb ®ro,

@in einigt ©pitjl^orn madien bo.

2)a8 fofl jufammen gnä^et fein

2lu^ gautfeit unb einfaltigem Schein,

SWit ber 9'Jabel ber ^euci^det

Unb bem ^^^^nt ber Seufc^erei,

Unb fott l^eigen ein Äuttenfapp,

2Bie ic^S ban fd^on l^ie gfd^nitten f)af}.

S)an i^r »igt, ba§ id^ in ber SBüftcn,

aiS iä) ®ott§ ®on ttolt uberlipen,

3n ber erften 35erfud^ung i)ah

©ebrauc^t bife @inflbler!ap^),

3110 xä) in feiner ^ungerSnot

©proc^: 3Wa(^ au0 btfen (Steinen ©rot!

3)eSl^al6 fönt t^r§ nun machen hal'n,

SBeil il^r oor euc^ fed^t bic ©eftolt.

S)ie jungen Seufel ^ugS barüber,

2;^aten all i^r Sebtag nid^tä lieber,

Uberftad^en bie Äutt bei^enb,

2)a| fie int ©d^nopg gtcic^ »aS tioHenbt,

Unb jogenS an bem Hbabon,

3" fc^eOf »»ieg i^m an t^et fiol^n u. f. to.

2)ag neuberfertigte Äuttenl^om, bie 3Jlönd^gfa^^)e, toirb nun auf

unanftänbige SBdfe eingetoeil^t unb burd^ einen ganjen Raufen 5CeufeI,

bie toie ^eufd^reden augfliegen, burd^ bie ganje SBBelt l^ingetragen unb

eingefül^rt. ©ofort läfet Sucifer nad^ einanber ätoei=, brei-, öierl^ömigen

geiftli4)en Äojjffd^mudf jufd^neiben, eintoeil^en unb öerbreiten.

3toei ^örner geben ben Sifd^ofsl^ut.

3^ad^l^er gel^t e^ an bag breifad^ ©el^örn, bie ^abftfrone. 2)effen

l^atte fid^ Sucifer bebient, aU er ß^riftum auf ben S3erg geftettt

unb il^m bie ©d^ä^e ber SGBelt gegeigt, aud^ fd^on ba er, al# bie alte

©d[)Iange, bie erften ©Item im ^arabieö öerfül^rt. 3Jlan fann leidet
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erad^ten, ba|3 an btefem ^rarf)tftüc!e , iüeld^e^ Sucifer, trie er fagt, für

feinen ©tattfjalter befttmmt, fein Sluftoanb üon Sitterfeiten gef^jart

trirb. 1)arein ift unter Stnbrem ber ©edel beg ^ubae unb bie Simome

genäf)t.

ferner Verlangt Sucifer:

®. 17 f.
S)u, aWammou, ftidö coli ©belgfteiu

SSon •Bijät^tn ber Seit, bie mein fein!

©tief bretn bie fdfd) Donation,

@D bie Äeifer foUu ijan getreu 1

©tief brcin bie unjalig ©cftift,

2)eu 3}teiöfrain unb bie 33uaenf(^rift,

2)en Slbk^taft unb bie Slnnaten,

2)te ''l^aUia unb 9ieietDaten!

S)ann fold) "llJevlein bi^ ©^ürn inet)r jieren,

2ll§ bie au0 3nbien man t^ut führen;

2luc^ folt i^r [tiefen ju eim ©e^ein

<B. ^etrum mit bem i£d)lüffel brein,

2)ann biß §orn wirb fein gifc^evne^

^rauc^en ju gijcf)ung ber Seit ec^ä^ u. f. n>.

^fiac^bem biefes S)reif)orn eingefalbt ift, wirb e^ eiligft nac^ 9tom

gebrad^t.

2)er 5Did^ter fäl^rt bann fort:

©. 19 dlnn ifeip ic^, ba^ i^r, bie bi^ lejen,

2Berb beuten, baJ3 an ben brei S5öjen

Unb bifen Seufelsf/örneru brei

Unglücfg genug auf ©rben fei.

2)iB ^an fcie Seu^el auc^ gebad)t,

S)ie öor ^an bie brei (S^^ürn gemacht,

aJian iiah fxd) au ber St^riften ^oc^en

2Kit Dorigen Römern gnug gerod^en.

2lber ber grimmig Sucifer

Äam erft inö SBüten, wie ein SBär,

2)er nic^t ablast üon feinem '^ßrummen,

S3ip er fici)t alleö niberfummen;

er fdiüttelt ben kcpU »erte^rt ba§ ©fic^t,

er fdirci^et ^ee^ unb ^et bie ®ict>t,

2tl§ ipolt äu 2)e{))t>0ig er wei^agen,

SBanu man con ©etirearjem i^n tl^et fragen.
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2llg er aug feiner @fftafe tpteber ju fi^ gefomtnen, erftört er,

bo^ bennod^ aU ba§ Si^l^erige fel>Ien Ibnnte, it)ie il^m benn bie brei

^örner nid^tg geholfen, ali er fie in ber 9Büfte gegen ben ®ott ber

©Triften toerfud^t. ®ie §au^tfad^e ift erft ju tl^un; Sucifer ftnnt baö

öierfod^e §orn au§, ba§ i^^fwiten^ütlein, bie £rone unb ben Inbegriff

beg ©anjen:

@. 21
f.

jDe§f|aIb, bamit iä) on (Senaten

2)en 3Kenf(f)en mög tl>un öicrfa^ ©d^aben,

®o »in iH) c§ ju bifen ©ad^en

SJiereded^t unb oierl^örntg mad^en,

2luf ba0 e§ ßtermd ötl mel^r ®ift

^n ^ii) 'ijalt, bann bie öor geftift u. f. to.

©§ folgen atter^anb äBortf^iele mit bem '^amm be^ neuen C)r=

beng, 3. 35.:

@. 22 ®i nennen ftd^ bie $$efniter,

3)a jt mol l^iegen ^Jefuioiber.

Seffer no4> gebül^rte il^nen

2)er ^errlic^ Sfjame Sßiberd^rift [2lntid>nftj

,

Ser 2tlter§ ^alb beraumet ift,

äl&er ireil ber S^am 2Biöer(^rift

^^ 9iod^ etlid^en jutriber ift,

Söelc^e iod) nod^ ju gwinnen rceren,

@o tl^at ben 3?amen id^ öerfel^ren

Unb fe^t ba§ förberft rcd^t barl^inber,

2luf ba^ man§ finben fönt beji minbev,

aJiad^t ß^riftroiber unb igejuwiber

%üx SSiberd^rift, ben fonft fent jeber,

®ann »ie eil wern ßon un§ getrennt,

§et id^ fie SBiberjefu guennt! u. f. to.

©c^on aU ba§ SSier^om !aum erft jugefd^nitten ift, fann fid^ 2u'

cifer ni4)t genug baran erfreuen:

®. 24 f. @§ bleibt ein ©ornucoptä

35cr ©d^elmerei rec^t propriä,

@in uberl^auft unb auggfüHt §orn,

35oü Srug, Jiji, SRaac^, 5Reib, ®ift unb Born.

D Ouabrtcor-n, SSiberl^orn,

SBann id^ bid^ umfel^r finben, forn.
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9raetn fo blo0 ba toorgcfd^nitten

,

®o fe^ ic^ fd^on öov bcine ©itten,

®U\(t) hjie an feinem ©öntein jort

ein Satter etfent feine Slrt,

^a id) wetg burd^ 9?a(^red^nung lang,

3Sa« in bem Crben no(^ »organg.

6« folgen nun ^^ro^Fjejeiungen bon feiner fünftigen SKac^t, üor

ber felbft bie anbern Pfaffen aUe gehjarnt iüerben (©. 28 f.).

e§ tuerben fobann atte Sucifern btenftbare ©eifter bei il^rer

^flidit gemaljnt, an biefe le^te 2lrbeit iljr tufecrfte« ju tüenben. 3)ag

^ütlein ift au§ )3ecbf(f)h>arjem 3:uci^e, bon Suciferö Seibfarbe, juge^

fdbnitten

:

» @. 31 f. 9Zun baß e8 nid^t on guter fei,

^abt \i)x ein ferorrot %viä) l^iebei,

SSelc^g man ob ber ^öüifd^en ®Iut

©efeurt Ijat, bi% e8 fal^ niie Stuf,

3)ann roo pütfd^ <ße(i^ ift »on äugen,

©oü biüid^ brinn l^öflifcö geur l^aufen.

$ie ift auc^ j^^bem jugerit^t,

®e^r mol gen)äct)fet unb gepid^t

S5on @oboma ©omorra ^ec^,

S)örft nid^t forgen, baß er eud^ pred) u. f. uj.

§ie fmb aud^ iRabcIn, gftätilet fd^on

SSom beften ©ta^I üon SBab^Ion u. f. xo.

2)ie böfen ©eifter gei>en nun rüftig an ba§ 2öerf:

®. 33 O fd)öne§ (2atanitenl)äublen

,

SBie mand^en roirftu uberbäublen

2)urd^ beincn DierI)ornigen ©c^ein,

33ei bem wir foiift nid^t tarnen ein!

2)i§ fagtcn fie unb fungeng fd)ier

Unb ftad^en allroeil brein mit ®ier,

©pikten hit ^örner artlic^ runb,

©e^tenö auf, baß e§ artlic^ ftunb,

®ie uberftülpteng auc^, ju feigen,

2öie auf biefelb SBei^ e§ wirb ftetien u. f. xo.

Unter ben bielen 2)ingen, bie in bie Körner, eine hja^re ijianbora-

hndi^^e, eingenäht tüerben, finbet man:
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@, 36 2)ie @c^metd^eIwort, öergiftet fü^,

^alf(f> ^erg, fdfd^ ©inn, Slrgtip, ^Betrug,

®(f)cinarmut, bie öoüauf ^at gnug,

S)ie 3fugenb umbfonfi wollen leieren

Unb ftc bod^ ti^eur genug »erfel^rcn u. f. tv.

@. 37 ®op]^tptf{^ ®reif, «Ränf, Xüd unb gtüd

Unb Slrgument, »ott 3»«feiP'^i'*

»

S5il SrocobilttoteS gro§

Unb ©ijüogtSmoS cornutoS u. f. m.

Sucifer felbft erfc^ricft, aU baö 2Reifterftü(f fertig ift. @r ioei^t

eg ein unb fprid^t feinen ©egen baröber (©. 45).

^fc^art ift unter ben biöl^er aufgefül^rten 9lefomtation^ftreitem

unftreitig ber ^oetifd^ reid^fte, tui^igfte unb ber beutf^fen ©prad^e mäd^-

tigfte. ©ein XeufelSf^juf öom i^^fwit^i^^ütlein f)at toirflid^ ettoaö 3«*

fernale^ unb felbft ber biefem ©d^riftftetter befonberg beliebte ß^ni^mug

pa^t \)\€x getoifferma^en jum ßoftüm. 2)agegen l^at bie ^ßolemif feiner

SSorgänger me^r lebenbige ?^rifd^e, tl^athäftigen @rnft; bei ?^fd^art er=

fd^eint ber ©treit fc^on aU ein öcrprteter unb toenig frud^tbarer.

J^utten in toeiteretn, ^an§ ©ad^ö in befd^ränfterem Greife fonnten l^offen,

ben Überzeugungen, bie mit ber öollen 3Rad^t ber Steul^eit in il^nen

felbft toirffam toaren, fortfd^reitenb Sal^n pi bred^en; ju ^fd^artg ^evt

ftanben bie Parteien fid^ nad^ langwierigem Äom^fe untoerrüdEt gegen=

über, man ereiferte fi4>, man nedfte unb ärgerte einanber gegenfeitig,

o^ne Hoffnung eineö ©iege§; nid^t ber @rfoIg, nur bie ^olemi! felbft

lonnte l^ier SBefriebigung geben unb ba §atte benn aud^ bie ©atire

freien ©^jielraum; ein B^fi^nb, ber fid^ aud^ in mand^em ^olemifd^en

treiben unfrer 3^*/ H^^ "od^ unter fümmerlid^ern SBerl^ältniffen, be;

merflid^ mod^t.

3luf römifd^er ©eite finb bier ber eifrigften ^olemifer, bie jugleid^

ba§ gelb ber ®id^t!unft befd^ritten ober toenigftenö angeftreift ^aben:

©mfer, 3Rumer, ßoc^läuö unb yta§.

^ieron^mug ßmfer, geboren 1477 ju Ulm, auö einem ablid^en

©efd^led^te, mad^te feine erften ©tubien gu 2;übingen. ©eine f^ätere

Sebengjeit brad^te er ju Seip^ig unb 2)re§ben, l>ier al§ ©ecretär beö

^erjogg ©eorg ju. ^m ^dt)x 1510 tourbe er nad^ 9tom gefd^idft, um
bie fd^on ertoä^nte ^eiligf^red^ung beö 35ifd^of§ Senno öon ÜReiffen ju
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beiPirJen. S^om ^a^r 1518 an fd>rieb er ftd^ ^resb^ter. @r ftarb ju

©reiben 1527.

©ein früheres §reunbfd;aft6üer^ältni§ ju £ut{>er enbigte fic^ mit

ber befannten ®i)>utalion ju Sei^jig im ^a^r 1519. »eibe lüe4)felten

fortan heftige ©treitf^riften. mit ber SButte Seog X unb ben ^ecre=

talien berbranute Sut^er 1520 bor bem %l}Oxc ju SSittenberg au6)

emferö ©rf)riften. ?0?el)rere ber ©treitjd)riften toaren, ju gegenfeitigem

©ru^e, überf(i)rieben: „Sin ben 33ocJ ju Sei^jig" unb „2ln ben ©tier

äu 3Bittenberg." ®en Slnla^ ju erfterer Benennung ^atte ber ©teinbocf

in @mfer§ ©efc^lec^tsh^a^^en gegeben, ba§ er auf ben 3:itel einiger

feiner 33üd^er l^atte fe^en laffen.

%üx unfern Bn^ec! ift au^ ber '^oUmxl ©mferg anjufüljren:

Epithalamia Martini Lutheri Wittenbergensis et Joannis Hessi Vra-

tislaviensis , ad id genus nuptiamm. ©in 58ogen in 4.

^n biefem fatirifc^en 35rautliebe f)eifet eg i:

His magistris licet nobis

Omne nephas, licet probis

Omnibus obstrepere. Cum jubilo.

Conculcare jura, leges,

Infamare licet reges

Papamque cum Csesare. Cum jubilo u. f. ro.

6oc^Iäu§, auf beffen 3eugni§ bie Slutorfc^aft ©mferö berui>t, l^at

ba§ Sieb üerbeutfd)t, in biefem ^one:

Set biefen S(Jtei[tern ift un§ frei

Ertaubt ©d^atf^eit unb S3überet,

Unbitligfeit ju üben gro^

®egen ben frommen of^nc 3Ra%

mit ©c^aüe u. f. lu.

SBacc^um unb SBenerem, fein SSeib,

511)0 bie gruci^t qu§ tbrem Seib

3u Sampfacen mix e^ren i)oä)

2Rit fam^t ©ilen, bem alten (Saud).

mit <Bä)aUt II. f. IV.

1 [flöget III, ®. 154. 155. ^.]
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^n beutfd^en SSerfen abgefaßt ift eine fleine ©d^rift @mfer§ mit

ber 9luff4>rift:

®er S3o(f tritt frei auf biefen ^lan,

§at wibcr @^ren nie get^an.

1525, ein iBogen in 4.

%i'6Qd, S3anb III, ©. 156, fagt baöon:

SDtefe ^oetifd)c Schrift ift öott ©d^mä^ungen gegen ?utl)er, bem Smfer

nad^ geenbigtem SBauernfriege fd^ulb giebt, er fei ber ^auptaufroiegler ber S3auern

getcefen unb jie^c nun ben Äopf anS ber ©d^linge. SBei bem atten gefte^t er

toä), ba6 eine Stcformation nötl^ig geroefen:

2Bir l^on ju weit ^inübergel>auen

,

33etöe bie 2Äann unb aui} bie grauen,

©eiftlid^ unb toeltlid), arm unb reid),

®id. unebel, altjugleic^,

Seiner fein ©tanb gel^alten rec^t,

(Sott fel|r erjernet unb oerfd^mcd^t,

ein guten ©(^iüing »o^I üerfd^ulbl.

3!)iefe ©d^riften lonnte id^ nid^t nad^ eigener 2lnfi4>t bejeid^nen,

fonbern nur nad^ ?^IögeI a. a. D., ber fid^ felbft bejiei^t auf:

SSalbau, iRac^rid^t öon (Smferg Seben unb ©d^riften, 'än^bad) 1783. 8.

Sluf ber l^ieftgen Uniöerfitätöbi&Iiotl^ef finbet fid^ folgenbeS dimn-

gebid^t (5mfer^„ ba§ hd %löQd nid^t angemerft ift unb ba§ id^, obgleid^

e§ nid^t gur 9leformatiDns))olemif gel^brt, |)ier anfül^re, um mit @mfer§

2Beife etiüo§ näljer be!annt ju mad^en unb nid^t biefe§ ©ebid^tg toegen

nod^ einmal befonberS auf i^n jurüdHommen ju muffen:

(Sin beutfc^e fatira unb ftraffe be§ ebrud^S, unb in wag würben unb eren

ber eclid^ ftonb Dorjciten gel^atten, mit erderung Dil fd^öner ^ifiorien. ©mfer,

S. 1. et a. 1

^n ber ^rofaifd^en 3Mciö"ung an bie ^erjogin Barbara bon

©ad^fen, eine geborne ^rinjefjin öon ^olen, nennt ftd^ ber Sßerfaf[et

„SJiagifter .^ieron^muS ©mffer, ir furftlid^en gnaben unbertaniger ca^Ian

unb biener." 3)ieTe ßw^^Öi^w^Ö if* „©eben in elrer furftlid^en gnaben

f4)log au 2äp^V' 3)a« ©ebic^t felbft fteHt eine Steige toon Seif^ielen

e^Iid^er Siebe unb ^reue au§ ber SJi^tl^oIogie unb ber alten^ biblifd^en

unb ^rofangefd^id^te auf unb fd^Ue^t baran bie 9lüge ber in feiner 3«t

1 [«ergl. ®öDe!e, ©runbrtß I, @. 207. §.]
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bei SBielen eingeriffenen ^iSac^tung unb (gntoei^ung ber (S^e. ®ag

©anä^e ift o^ne ^joetifc^en ©e^alt unb ju ben beffern etellen gehört etwa

folgenbe:

a 4b 9ttemanb§ ein man frolic^er niad)t,

9?temanb§ luftiger unb fo funn,

9iicmanbg junger, |o frei unb grien,

2ll§ ein ertid^e fromme fraw,

"Sie wei^ unb tan n?ie, »an unb wo

Unb gibt irm manne freube unb mut

Unb mac^t in luftig, wa$ er tl^ut,

2)a6 im ber arbeit nid^t torbrußt

Unb im breimall fo moß erfd^ujjt,

2l{§ roer er einid^ unb aüein.

^ä) fag bei meiner treu unb main,

®a$ «ßliniuö ,
^ortenfiuS ,

^

SuÜiug unb Stpuleiug,

2)e§ güd^en nodj ml anber mer,

:3rr feiner fo clug unb rceiS wer,

''flodi) fo öil ob ben buc^ern bliben,

2Ban fte barju nid^t fetten triben

^re wiber unb bei in gefegen,

3e|5 mit in lejen, barnad^ fd^roe^en,

ein lid^t anjinben, fru uff ftan,

Sang madtien unb fpat niber gan.

^urwar bic mug oitt unru I)an,

2)ie ein gelerten nem^Jt jur ee,

®in anber gteubt e§ nimmer mei u. f. W.

3)aran fnü^)ft \\ä) unmittelbar ba§ 2ob ber inbifd^en grauen, bie

fiä) mit il^ren 3Jlännern öerbrennen ober begraben laffen.

3Beniger mönd;i)ci^, aU bag obige ©^it^alamium, lautet eö, toenn

@mfer ben (gl(jeleuten juruft:

33 5 S)enft ba§, ba§ euer facrament

2)a§ citeft ift unb foüd^er weis '

Sßon erft uff gfe^t im ^)arabei8

1 gfJanbgloffe: „2«artia ^ortenr«, Salpurnia ^Unii, «ßubentttta 21pulei unb

S:erentia 2;uüii ^u§frauen. 2)te ^aben all Dier iren mannern nac^t ba« lied^t

gefjalten unb bei in gefegn, fo fte ftubierten. S3eroaIbuS."
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UnD jungfl öon S^rifio conftrmtert,

®a§ ir (wo eu^ fufl ntd)tS abftcrt)

@l\ä) fo ttjol |eU(f| mögen »erben,

21I§ fuji in aßen anbem örben u. |. m.

^^oma« 3Wurner, geboren 1475 bei ©tra^urg, geftorben um

1536, granätgcanermßnd^, 3)octor ber ^l^eologic unb berSRed^te, einer

ber l^eftigften ©egner ber Steformation, ift unter 2ltten, bie toir öon

biefer ©eite l^ier aufjä^Ien, in ber 3I)id^t!unft bei iueitent ber bebeutenbfte.

2lber gerabe bie ^oetifd^en, SBerfe, bie iljn augjeid^nen, fmb größere

unb allgemeinere ©atiren, ol^ne befonbere Segiel^ung auf ben 9iefor=

mationeftreit , ja er öerfd^ont in il^nen felbft nid^t bie SSerberbniffe be§

geiftlid^en ©tanbeö. ©eine 6l^ara!teriftif gel^ört bal^er in ben nad^=

folgenben 2lbfd^nitt bon ben SeJ^r^ unb ©trafgebid^ten. Unter feinen

toielen ©treitfd^riften gegen Sut^er unb beffen SSeftrebungen ift nur

2Benige§ in ^oetifd^er gorm abgefaßt, toai id^ l^ier toieber nur nad^

glögel (III, 186 ff.) berjeid^nen fann ^:

SSon bcm großen Sut^ertfc^cn S'Zarren, »ic in 3)octor SKurner beft^tuoren

^at.2 S. 1. et a. 1 %ip\)a.Ut unb 6 Sogen. 4. (glögel III, 207 ff.)

darunter fielet man in einem ^oljfd^mtt einen Tlönd) mit einem Äa^en»'

fo)>fe, öJeld^er einem auf ber ®rbe liegenben Starren mit einem ©tride ben $al8

jufammenjiel^t, au§ bem öerfc^iebene fleine iJiarren herausfahren. [SBejüglid^

auf SPfJurnerS Starrenbefc^nsörung , »eldje [eine SEBiberfa^er gegen il^n gewenbet

^aben muffen.] 2luf ber anbem (Seite be§ Titelblatts fie^t^:

ÜJiumer.

Sicut fecerunt mihi, sie feci eis inde.

^fi) l)ab fie beS genießen Ion,

SSie fie mir ^aben »orgetl^on.

Serben |xe mein nit »ergeben,

<So mit iä) inen beper me0en.

SSa ftc f\d) mit eim »ort me eigen, *

Sßtl tc^ in ha^ ben !oIben geigen,

entgegnen in fürt fold^er maßen,

25aß fte ben narren ruowen laßen.

1 [SSergl. mt>tU, ©runbriß I, ®. 200—203. $.]

2 [Wtan oergleid^e je<jt: S^^omaS iKurnerS ©ebid^t öom großen Sutl^eri»

fc^en Starren, l^erauSgegeben öon 2)r ^inrici^ Äurj, S^xid) 1848. 8. ^.]

3 [Äurj ®. 1. $.]

4 äugen, eräugen, jeigen. SSergl ©d^meßer I, 37.
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(S§ werben in fet)r berben SSerfen t^au^Jtjäd^Itd^ ^Diejenigen läd^erlicf) Qt'

maäjt, tvdä)t ?ut^ern »iber SWurnerg Singriffe in it}ren meift o^ne SJtamen

herausgegebenen @d)rtften bert^eibigten. ^n ber 33orrebe fagt er unter

Slnbrem i

:

Unje^ltdie büd^ünfd^rei&er mit verborgnem namen l^aben mir fo teil f(f)anb

unb lajler in aÄer tütfd)en nation juogelegt, mid^ für bc8 bapfts geiger ug»

geben u. f. xo.

Unb am @nbe fe^t er t)inju 2

:

9Jieman§ juo le^ung , funber allein ben ?utl)erijd^en nerrifd^en affenbüd&lin

po er!antni§, ba^ fte in bifem buod) lernen ftd^ f^Jteglen, mie fte juo narren»

rcerf fo ungelert unb ungefd^icft fein u. f. ».

@s fommt bariit eine öerliebte Dbe an Sutfjerö Stoc^ter öor^:

@o tt)it iä) ba§ ©pamö^li fingen.

<Bap}p'ijknm.

Hblid) ift ft,

iBon finnen fri,

©parnopli,

Unb tugenbrid),

S3erb ^offelic^,

©paruöBIi""«- !• ^^

Slnbre SSerfe ftnb fel^r unfein, ^ag ©anje ift ein ©egenftüdE ju

bem @mferif(f)en ^odjjeitgebic^te.

lin neu lieb öon bem unbergang be§ d^rtj!Iid)en glaubend, in bruber

Sßeiten ton. 4. o. 3- "• ^•

glögel (III, 210) tl>eilt l)ierauü feine ^robe mit unb bemerft blo^,

ba^ SJiurner biefe ©atire folgenber Sd^rift entgegengefe^t l^abe:

iBruberg aWid^aet ©tifel öon ber d^riftfijrmigen , red^tgegrünbeten le^rc 2).

aWartin Sut^erS, ein fd)Dn lib, jampt feiner neben u^lcgung in bruber SBeitcn

ton. 4. ad)t S3ogen, o. ^. u. O.

9Jiid;aeI ©tiefel ^, ber ju ßfelingen 1487 geboren ift, fd^rieb bag

Sieb, toogegen ba§ aJlurnerifcije gerid^tet, loäl^renb feinet Slufent^altS

im 2luguftiner!lDfter ju ©felingen, im ^a^r 1522 ober 1523. @g

fteljt mit Sluglaffung üon 13 blo^ bogmatifc^en ©tro^^en abgebrudt

1 [turj ®. 2. $.]

2 [Äurs @. 4. ^.]

3 [Surj @. 132. 133. §.]

- 4 [SJergl. ®öbcfe, (Srunbriß ®. 205. 206. .^.J
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in fRamhaä^Q 3lntl^Dlogie d^tiftlid^er ©efänge II, 180 ff.
©teilen, tüte

folgenbe, ju fiut^erg ^lul^me, fonnten Ietcl)t ^. 3Kurnerö 3orn erregen:

@r Ia§t ftc^ nit erjd^rerfen

2)te f(f)ü:^en glebermäuf,

©ein ?e]^r tt|Ut er üoüftredEen

3u @ottc8 Sob unb ^reig.

S)ie Sal^rl^ett t^ut il^n ftärfen,

®ie mac^t üiel aKenfd^en weif.

2) er Sßam bie Sad^ toill merfen;

3)a§ tnü^t ®öln unb ^arci§.

Unb na4)l^ej:

2)ic @ad^ ütel 2)octor rounbert,

2)ie biefer Äunft feinb leer;

Sirir tDüfetS nit unter l^unbert,

SBenu Jutl^cr nod^ nit war.

©nblici^ gab SJlurner, toä^renb feines 2lufentl^altg ju Sujem, um

1528, ein Calendarium l^erouS, in quo, loie ein f^äterer (£(^rift=

fteUer fagt, Lutheranorum mores secundum circulum zodiaci gra-

phice describuntur. 2)iefe (Satire, hjeld^e fid^ auf bie beigegebenen

j^oljfd^nitte naä) ben ^^l^ierfreiebilbern belogen l^aben mu^, ift neuerlid^

nid^t toieber aufgefunben toorben {%löQd III, 211. ^oä}, Som^en=

bium I, 111).

:3ol^anneö ßod^Iäug, eigentlid^ S^l^ann 2)obned, ^ ift geboren um
1479 ju 3BenbeIftein bei 9tümberg , öon toeld^em feinem ©eburtSort er

ben S^iamen 6od^Iäu§ annal^m, geftorben ju 35re§Iau 1552. Unter

anbern geiftli4>en Ämtern, bie er beüeibete, ioar er ijom J^erjog ©eorg

ju ©ad^fen nad^ ©mferd Stob 1527 an beffen ©teUe bn ber 3)omfird^e

px 3Keiffen berufen toorben. @in geleierter 3Kann, aber toegen feiner

fd^olaftifd^en ©o^^iftif berüd^tigt. Sutl^eni toar er beftänbig auf 'ben

g^erfen; faum gab jener ein SSud^ l^erauS, fo ioar ©od^läuS fd^on mit

einer SBiberlegung fertig. Sutl^er bead^tete i^n feiten unb äußert einmal:

„^ä) Pflege beS 9^o^I5ffeIg (cochlear) SSüd^er feineö ju lefen." 2Öie

ßod^läul i|n nannte, ergiebt ber ^itel folgenber, ettoa J^iel^er ju

red^nenber ©d^rift 2:

1 [iBergl. ©öbete, (Srunbrtß 1, e. 209. ^.]

2 @r treibt anbergroo feinen Bpa^ mit ben Sorten Sutl^er unb Subcr.

glögel III, 258.
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Adversus cucullatum Minotaurum Wittenbergenseni loannes Cochlseus

de sacramentorum gratia iterum , Colonise 1523. 4.

(Eo*Iäu^ l^atte ein 35ud) de gratia sacramentorum tjerauggegeben,

h)eld)eg Sutkr lüiberlegte unb einige ©ebicf)te boranfefete, tüobon eine«

anfieng:

Arma virumque cano, Mogoni qui nuper ab oris

Leucotheam, fato stolidus, Saxonaque venit

Littora, multum ille et furiis vexatus et Oestro,

Vi scelerum, memorem rasorum cladis ob iram.

«nun h)ar 1523 ju 2Balter€borf bei f^reiberg ein Äalb mit einer

5JlDnd)§!a^)U5e geboren toorben, njorüber anä) Sut^er fein ©utac^ten

gab. ßoc^läug iranbte es gleict) auf 2utf)ern unb f^rieb, biefc« 3Jlön(l^g'

falb bebeute giZiemanb anbetS, alg ben 2l^oftaten, ber feine 9Jlön(^«!utte

abgeworfen l)ahc. ®en Slnfang feineö Sud^eg machte er mit einer ^a=

robie auf obige SSerfe:

Monstra bovemque cano, Borese qui primus ab oris

Teutonicas terra s profugus conspurcat et onineni

Sub specie monaclii violat pacemque fidemque,

Vi SatanBe, seevis furiis agitatus et Oestro

Dirse Tisiphones, ultrici anathemate poenas

Exposcente, furit. mugitu vastus inani

Semiviri lacero sub semibovisque cucuUo.

2)em 6od)Iäu§ tüirb aud^ ein ©ef^räcf)f^iel in beutfc^en ^Reimen

jugef(!^rieben

:

SBocfjpiel ÜÄarttni Sut^cr«, bartimen fajt alle fienbe ber menfc^en bc*

griffen, unb tcie fic^ ein jebcr befläget ber iefet leuftgen ft^weren jett. ®anj

furjwcilig unb luftig gu lefen.

hierauf ein ^olgfc^nitt, jhjei 33ö(fe öorfteDenb, unter Voelt^cn fte^t:

3)u ftoljer tüiber, Ia§ bcin prat^t!

SScrleurfl bie fc^anj, fo wirft öerad^t.

2)cr ficinbod 1 tft bir ftarl genug,

2)ein l^oc^mut wirb er ftiün mit fug.

(Se^dten ju mdmbad) uff bem jdiloB. ^m 25 tag juni beS 1531 jar§.

[(Sebrudt 2Raiua 1531.]

SDer sRame fdod^pid iüirb für bie Benennung eine« Äartenf^ielg

^e^alten, toeil immer öom Äartengeben, Stugtoerfen unb ©tic^ gerebet

1 (Smfer, ber barin üorfommt.
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toirb. ^n bcr SBonebc toirb angezeigt, ba| burd^ ba§ S5od^|)icl eigentlid^

bie 3lefonnation SutJ^eri ju üerfte^cn fei. 35ci: rebcnbcn ^erfonen,

bercn jebe nur einmal auftritt, il^ren ©^rud^ i^erfagt unb bann obgel^t,

finb nad^ cinanber 17. 3)ie ^au^jt^crfon ift SutJ^er, ber juerft f^rid^t:

2)oj8 \ip\i f^ab i6) gefangen an,

jDorumb »ifl xd) ben ausrourf ^an

Unb Witt aucl^ tclb|i bie farten geben

'anaH) meinem jtnn unb gfatten eben,

t ®im ieben, ber ti mit mir l^elt

Unb fxä) auö) mir ntt wiberftelt,

m fei mit »orten ober f(^rift,

3n lainem bing mir aiberfprid^t,

£)em l^elf id^ nac^ Vermögen aus,

^d) Ion in aßen nait) ber ^auS, i

2)em ainen an ainS fürften ^of,

3)cm onbern iö) ein pfarre glob u. f. m.

3)arauf folgen ßod^Iäu^, ®d, ^aber, ein tjerlaufener 3Jiönd^, ein

toerlaufener 5Pfaff, ein (Sbelmann, ein Kaufmann, bie Sleid^sftäbte u. f. f.,

jule^t %l)oma^ HJlurner, ber ftd^ beflagt, ba^, ob er gleid^ fd^on längft

bie Silarren befd^tooren, bod^ aUe ÜRül^e an il^nen öerloren fei. 6r l^abe

muffen einen Äa^enfopf l^aben unb fei nirgenb^ fidler getoefen. t^Iögel,

nad^ bem aud^ biefe 3fiotijen gegeben finb (III, 247
ff. 253. 256), hjirft

l^iebei bie ?Jrage auf, ob nid^t 3Jlumer biefe ©d^rift gemad^t l^aben

fönne. ^n Ermanglung ber feltenen ©d^rift felbft öermag id^ l^ierüber

feine 2lnfid^t ju begrünben.

3lol^ann 3lai,^ ein ^ranci^canermönd^ au§ granfen, lebte jtoifd^en

1562 unb 1588 ju igns^^lf^^^^t- ®i" großer ^einb ber Sutl^eraner fud^te

er fid^ burd^ ^jolemifd^e ©d^riften einen ^Ramen ju mad^en. ©ie fönnen

jebod^, fo toiel mir batoon befannt, !aum nod^ gur ©efd^id^te ber SDid^t^

fünft beigejogen toerben, inbem fid^ jhjar einige SReigung jur ©atire

in atterl^anb ^joffenl^aften SBenbungen unb 2lusbrüdfen geigt , aber feine

lüirflid^ l^umoriftifd^e 2lnlage unb ©eftaltung. @ine biefer ©d^riften

1 yiaä) ber ^auS, in %üüe; oon paufen, auffc^toetten, fiä) aaä'btfjmn.

BäjmtUtx I, 297.

2 [«ergl. ®öbele, ©runbrig I, @. 385. 386. ^. 53. ©d^öpf, ^ol^anneS

ißafuS, grandgcaner unb SSei^bifc^of üon 53rtjeu. 3nn)8bru(I1860. ^.]

U^lanb, ©d&riften. 11. 32
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(auf i;iefiger UntberfitätebiBIiot^ef) giebt fd^on burd^ i^ren ^itel einen

SSorfd^mac! biefer SRanier:

Examen chartacese Lutheranerum concordipe, ba« ifl bie 3[u§muftening

unb SBxberlegung beä nagelncrogejcf^mibten [3lnfptclung auf bcn S^eologen

(Sdimtblin] (£oncorbibud)g , ber nad^benanbteu ^uf^erijd^en ^rebigfanten Äarten=

®d^lüarm§, mit jolc^em Situl: Concordia, hoc est Contra Omnes Nationes

Cudit Odiosam Reconciliationem Doctor lacob Andre, f)at alten ^Rationen

ju tru^ ctUc^ taujcnt Sut^erifd^e 3^"^«^«"» fü(^fifci) bei ben ©d^wönjen, mit

Rapier jujamm gefc^njeißt. g. i^oatin. ^Jaß. ^^floTt^tt ^581. 4.

S)ie (Soncotbia ber Sut^eraner toirb bann in ber ßapiteleintl^ei'

lung biefer ©egenfd^rift aU ein Äartenjj)iel beljanbelt („ber ^arten=6orbi

erften, jhjeiten u. f. to. ^lam 2lufen)urf unb ^Riberlag" u. f. h).) unb

befonberg finb bie beigegebenen 3fianbgIoj|en für folc^e SBi^e beflimmt.

flöget (III, 304) ernjöl^nt eineö biefem Sud^e angel^ängten ©ef^jräc^S

in beutfd^en SSerfen, toeldje^g \6) in bem Ijiefigen @EenipIar nid^t finbe.

^Dagegen finb le^terem jtoei anbre ^ngolftabter ©treitfd^riften beigebun^

ben, beren eine ein beutfd^eö ©ebid^t auf Sutl^erg 9fiamen^bud^ftaben,

autore Joanne Engerdo, entl^ält, in biefem ©efd^mad:

SSa§ geigt ber evfte ißud^jtab an?

S, ?otter, Sügner, Sumpenmann,

Sei(^tfertig , lauter ?e^ren to§ ,

2)a§ jei ber erfte jlitul groß u. f. id.

©eine Serül^mt^eit I?at übrigeng Sruber 9tag nid)t fotüol^l feinen

eigenen Srf^riften, al§ benen beö h)i^reid^en M<^<Ji^t ju berbanfen,

ber unermüblid? ift, i^n burrfjjujiel^en. ©einem 3Reifter ^i^afen gu

©efaUen \)ai gifdjart, tüie er auf bem ^itel fagt, ba§ iSefuitenl^ütlein

gugerid^tet, iüofür it^n 5las in ber SSorrebe ber angeführten 2lu0mufte=

rung (©. 10) einen ©u^)erintenbenten ber S^eufel^junft nennt. 2lud^

bas 9ieimbü4)Iein bom Seben ber ^eiligen ©ominicuö unb ^ranci^cug

ift bem Sruber 9^afen jiemlid^ unef^rerbietig bebiciert (glögel III, 362)

unb ebenfo ber SSarfüper ©ecten= unb ^uttenftreit i^m ju Siebe geftellt

(ebenbafelbft 366).

^m ©anjen ift nid[)t ju miefennen, ba^ bie ^oetifd^e ^^^iolemif ber

römifd^en Partei ber beg ©egentf^eil^ toeit nid^t bie 2Bage ^ielt. 3Jlurner,

ber ^^äl^igfte, ^at feine boHe Äraft nid;t l^ietier geioenbet unb bie ©6=

bred^en feiner eigenen Äird^e gejüd^tigt. 3)ie .§errfdE)fud^t unb ©elbgier



499

3iomg unb bie ©itteitlofigfeit ber ©etftlid^en ju ftrafen, toax, toie iüiv

au§ frül^eien 2lb[(|nitten föiffm, fc|on feit bem 13ten ig'^'^i^^««^^'^* i"

bcutfd^en ©ebid^ten gebräud^Iid^. SSon biefen fd^abl^aften Rieden nal^m

auä} bie Stefortnation i^ren 2lnla|, bie ja auä bem ©c^oo^e ber alten

Äird^e felbft l^erborbrad^, unb im ©efü^l ber SJotl^ipenbigfeit einer

^ird^enberbefferung ioax man nid^t fo gar toeit au^einanber. 2)arum

fann aud^ SJiand^eg in ben fatirifd^en 2lu3fäUen öon ^jroteftantifd^er

Seite nid^t für augfd^lief|li4> ^roteftantifd^ angffel^en toerben unb l^atte

fomit aud^ feine befonber€ fräftige ©egenrebe ju befal^ren. Überl^au^t

aber toar in biefer ^olemil, ft)ie in jeber anbern, bie größere Eraft^

enttuirflung auf ©eiten ber neuanftrebenben ^Jattei.

^lieben ben ^rjeugniffen ber bi^l^er nambaft gemad^ten ^l^eilnel^mer

be§ ©treiteS njar aber aud^ nod^ eine gro^e ÜJlenge fatirifd^er ©ef^rä^*

büd^Iein, ^olemifd^er JReimf^jrüd^e unb Sieber öerbreitet. 2lud^ bon fold^en,

fohjeit id^ fte mir jur ©inftd^t öerfd^affen fonnte, l^ebe id^ einige ber

bead^tenStoertl^ern au§.

A. ©efpräd^e in 5)8rofa.

1. Äarft^anä mit oier ^erfonen, fo «nber inen felbs ain gef^^red^ unb rei>

Ratten. 1 S. 1. et a. 4. 14 53Iätter. (Stuttgarter öffentiid^e «ibliotl^ef. S5crgl.

%\DQd III, @. 184—186.)

2)ie f^red^enben ^Perfonen ftnb ber Sauer ^arftl^an§, fein ©ol^n,

ber ju ^öln unb Söiüen ^l^eologie ftubiert ^at, 3Jiercuriug, ein Sflotar,

ber immer mit lateinifd^en SrodEen bareinioirft, S)Dctor ÜKumer (ber

auf bem .^oljfd^nitt be§ ^Titelblatts aU Wön6) mit bem ^a|en!o^f ah-

gebilbet ifl) ^ unb fljiäter l^injutretenb 3)octor Sutljer.

«

1 [3lu§gabe öon ®. S3ßc!ing in: \liü(i)§> oon ^utten ©d^riften IV, Sei^jjig

1860. 8. @. 615—647. $.]

2 (Sine auf ttv Stuttgarter SSibltotlbef befiubUd^e <S{^rift, tprofa unb 35erfe

(2lin lurjt anreb juo aüen miSgünfiigen 2)octor 2utl^er§ unb ber d^ripenlid^en

frei^eit, 4 Slättcr 40, am ©d^lug: ^ 21 l^at es gemacht, ba er frölid^ tcaS.

M. D. XXJ.), gel^t auc^ baoon auS, wie Sut^crS geinbe in Siliere öerwanbclt

JDorben: 93iurner in einen 2)rad^en, „Äretertoebel" in „oin ©ato", @mfer in

einen SBorf, „jDoctor 2)am" in einen @fet§fo^3f, ^[leanber in einen Sötuen „unb

@cfiu§ mit bem queftenroebeL" 2)er ^oIjjd|nitt jeigt bie getjMic^en ^erm mit

2;^ierKpfen, SKurner mit bem ^at?enfopf.
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^m ©egen[a§ ju biefem altem Äarft&an« (cinep Gonttoöerfe gegen

3JlurnerS Seigre öom 5)SabfttI;um u. f. to.) ift ber bei ^utteng ^olemif

angefül^rte „SfJeu Äarftl^anS" fo bejeid^net. liefet ift, h>ie bort bemerft

toorben, 1521 berfa^t, ber öltere, bon bem l^ier bie SRebe, ein ^ai)v

früher, h)ie eine ©teile begfelben („in bifem jhjainjigiftcn jar") ergiebt.

l^aä) SBödKng IV, ©. 616 erfc^ien er erft 1521. $.] (5r ift Weniger

elegant unb mel^r berbförnig in Saune unb @mft, aU ber „3^eu Äarft=

l^ang." 2)od^ möd^ten bie @rn)ä^nungen ^od^ftratenö unb Sleud^ling,

Ulrid^S öon SBirtemberg, ber SSerbrennung Sutl^jerifd^er ©Triften ju

^ainj, aud^ Sucianö, gleid^fattö auf ^utten l^inh)eifen. *

1 [SJergf. bagcgen 53öcfmg IV, @. 616. ^.] ©in anbre« ^jrojaifd^e« ®c-

\pxäd)büä)kin: „^in fd^öner bialogug unb ftvaffreb &on bem fc^ult^aif bon

©ai^borf mit feinem fd^uoler »iber ben pfarrev bafelbfl unb feinen l^clfer

in bciroejen ber oieier unb etlid^ nad^bauren beä borfg, antreffenb aQen

mangel unb geij gaifilic^ unb weltUd^S ftonbS" u. f. ro. 16 Blätter 40, s. 1.

et a. (eine 3Jignctte, ^ctru§ mit bem ©c^roert, biefelbe rcie in „liu ftvaffreb"

u. f. w. Sauer unb SReiter, f. unten), (Stuttgarter S3ibUotl^ef (SBlatt 12 oben:

„!^ie bei un§ am Sieinfiram" u. f. ro.), erwähnt aud^ beS Äarfl^anS ©latt 14:

„bar 3U0 ^at ber ^arfl^anS ben iOlurnar auc^ fpötlic^ gnuog auggerid^t unb

l^at im au^ red^t get^on, ba bifer rötting fic^ auc^ unberftanben ijat, ben

Suti^er juo firäffen, on fünft unb öernunft; bann id^ glaub, er wer beffer juo

aim bengelprebiger, bann bie ^ailig gfc^rift guo »iberfec^ten, bann er :^ot eS

üor XQol bemert, befunber ba er für fid^ nam unb aup feiner ^o^en fd^ar^jfen

finnigen fpecula^, ber loeUt guo ft^öner anbad^t unb unbermeifung , l^erfür

gebracht l^at bie l^oc^ ergrünten leer, mit namen bie narrenbefc^roerung, bie

fd^elmeujunft , ber ®retl^ miHerin jartag, aud^ ben Ulenfpicgel unb anbre

fc^öne büd^Ie mer, barinn er freiließ wenig au^ ber bibli aUgiert, fo l^at er

aud^ nit oil weber fried^ifc^ nod^ falbeiifd^er fprod^ barjuo gebrandet, ^d) redten

rool, er ^ab fölc^e l^oc^e fpi^ige fünft juo jjreiburg im faulen belj erfd^nopt,

iebod^ fingt er nad^ fein§ fd^nabeiS art. ®o bann ber bapft fein fird^ unb

^ailigfait juo befd^irmen an bie tapfem berümpt leüt l^enft, fo wil id^ bem

frummcn Sutl^er aud^ juofaüen unb wil auf bife biobrer aü nichts mer l^alten''

u. f. w. (2Bortc beS ^farrer^, ber ju ber SDieinung beS Sutl^crifd^ gefmnten

(Schultheißen übertritt. Äurj juoor fagt er, SBlatt 13 b: „2)arjuo l^at mi(^

boctor SKurnar juo (Straßburg gebrad^t, ber l^at fic^ oft öil berümpt unb ge»

fd^riben miber ben l^oc^gelerten 2)octor Sutl^er" u. f. W.) ©benbafelbft 93Iatt 5 a:

(©d^ultl^eiß) „— fo fragenb ben ^afcuißum t»on 9iom, wie e§ ba felbft juogang,

unb l^err Ulrid; öon ^utten! ben feibigen glaub ic^ rcol, aud^ rcaißt ber ©i=

mon $e§ mol barüon juo fagen, wann er e§ börft t^uon unb er nitbcg bapfi

biener war. (So ^ab id> föIlic^S icfe juo SBormS felbs gefe^en , fo waiß id) wol.
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Slnfang

:

SWurner. iDhirnta», mutmattj, murner, murmoto.

tarfl^ang. 2ofen, lofen!

©tuben«. »atter, toai ifi«?

Ä. ©ittgt man, ober fd^reit man?

<Bt ^örefi nit, bof e« la^en ftnb?

Ä. ®i8 fd^reit eben alg atn menfd|.

9Ji. SWurma», murma», murma», pfl^t, p^f)\, auwc, au»e.

©t. (58 |tnb fa^tt.

Ä. e* tfl ain feltfam gefang, iej ifl ei fribfam, tej fd^reit e« autt)c,

iej pf«(i^t 1 e8 wie ain f(^Iang.

©t. es tjl ber faljen ge{ang alfo.

^. 3fft bag tl^ier al§ ba« gefang, fo ips on jttjcifet ain triigentlid^ t^ier,

eg fi red^t ain fa§ ober ain röüing.

®t. 2Kn !a|} (ate bie natürlid^en meifier fagen) l)at ainen glatten boIg,

ünb to^jen, mangcriai färb, geneigt, fld^ an bie Kit guo fhrid^en unb gern umb

ben ]^al0 ben Ferren unb frouwen Iried^en, ligt gern ben froutoen uff bcn

fd^offcn.

Ä. ®o fagen bie puren im borf anber eigenfd^aft oud^ bon fa^en,

nemlid^ l^ot ain la^ lang fd^arf negel unber ben linben to^icn »erborgen; bo

ft fraßt, fo lot ft gern l^ar, »o ft ifl; »an föIid^S faßen^or aim mcnfd^cn

in lumpt, mad^t eS fpeien unb foßen; ffat ani^ äugen, ben »offen Qlnä),

toä) ber fc^alf^aftifait, ia^ bie im tag »erborgen ftnb, aber in ber ndd^t

ftd^t monS. Dud) ledtt fi mit ber jungen, unb mit ben l^inbem fü|en fo

fraßen ft. DudE| fagt man, ain faß ftg ber nun böfen »ürm einer; »an im

fin ^er etwas leibS t^uot, fo gang ft ^in unb ledf ein frot, aud^ jerbig ft,

unb alfo mit oergifteit maul unb jungen, in angenomener alten fruntfd^aft

be« fhid^en unb leden, fert ft f[i§ on ben l^erren juo üergiften tinb öerberbe«;

»ie es JUO ©tragburg unb ©pe^r auf baiben fiiften jnogat" u. f. ».

S3latt5b. 6 a (©d^ultl^ei^ jum ^forrer): „©o fumpt ir mit bem jcl^enben, ha

»ölt ir uns gar mit fd^inben, eS fei oon fom atterlai traib, felber, immen,

fc^aff, ober lemmer, ops unb aUeS; nid^ts fan »or etid^ auffummen. SBarumb

foberent ir nit aud^ tjon ne» gebome finber? ©o möchten »ir juo fummen,

fo pfft ir uns aud^ bie feibigen erjied^en, bau »aS bie feibigen fSttenb

effen, müeg »ir eud^ geben* u. f. ». Statt 11 o: „Srät foiner ben onbem!

fprac^ oin ^an, ba er unber bie roß fam." SBIattlöa (©d^ult^ciß): „$Jft mir

ber frumm SDoctor SWartin Sut^er juo gebanfen fommen, bon bem man bonn

ießunber fo öil ftngt unb fagt" u. f. ». [SSgl. ©öbefe, ©runbriß ©. 204. $.]

1 8gl. ©c^meßer I, 307.



502

tDD ft im ntt guo fomeu mag, nienbet ft fic^ bem ünbe in bcr tuagen juo

jd^aben unb üerberben. S3efd^{ofen fa^en ftn ntt guot müferin.

SDIcrcuriuS. Periculosus catus.

<Bt. 35atter, fölid^ etgenfc^aften mögen bie fafeen ou(^ ^an.

Ä. ®ang! tuirf mit jteinen juo inen! baß ft ber l^enfer mü6 »ürgen!

wag ungemad) enftob Don bifen faljd^en rourmen!

®t ^ä) gang.

aJi. 2)Jur maw, mur, pf^i.

@t. D toattcr, ma« grülid^en tl^ier! cö ift nit red^t ein faß, ftc^t bod^

einer gtid^ unb wirt ie größer unb größer, ift graufarb, ^at einen fettfamen

!opf, bau fo fd^mucft e§ \iä), tan t^uot eö fic^ uff; fom! ftd^ üon wunberl

Ä. 2Bo ift min pPegel?

SWerc. Mj'Sterium est.

S:. SPS ein minfter?

aJierc. Metaphicosis est.

Ä. 3ftä meer?

SDierc Stulte, metaplaanms.

Ä. 2Baä fagt bifer?

@t. lär fagt, e§ fig ein oerenbrung be§ libg gefd^e^en.

Ä. äöie mag t}a& ftn?

SDierc. Jovis senteutia. Sic Leus 1 ex monacho porcus, hinc canis

rodens sincera quevis.

Ä, <Sun, wag rebet bifer?

©t. ©r fagt, e8 ft mcr gefc^e^en.

Ä. Sa§ ungel^üren fettfamen tl^ier! l^ie^er balb ben pflegel! u. f. w.

,

SZac^bon fie in ber t^olge eine SBeile über ba§ geiftUd^ = lueltlid^e

3Jlön(f>tl>um l^in= unb I^ergerebet, I^ört man an ber Xi^üx^ flD))fen; eö

ift S)octor Sutl^er. 3Rurner öerlangt, leinten auSgelaffen ju ioerben. @^

h)irb i§m borgetoorfen, baß er nid^t a\x6) ju Sei^jjig, lote @df, mit

Suti^ern ^erfönlid^ bif^utiert t^abe. 211^ barauf 3Jiurner fid^ feinet

neueften fd^riftlic^en Streite gegen Sut^er rü^mt, fagt Äarft^anä:

S5>ie fmb ir ein feltfam geifilic^ man! tl^uon nit bau ftuoc^en, freiten, toben

unb ben lüten böfe§ münfd^en.

Sut^erS, ber nur h)enig f^rid^t, SSerlangen ift l^au^Jtfäd^Uc^, baß

feine 33üd^er ebenfo \voi)i gelefen njerben, alg bie fetner geinbe, bann

1 gtrca eiv See? Sergl. ^utten, Opp. III, 660 fg. [3JergI. «örfing IV,

®. 623 3lnm. §.] -
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möge man jtoifd^en i^nen uttl^eilen. 9iad^bem 3Jlurner abgegangen,

unter ben ^^i^w^bleibenben toeitere^ ©ef^jräd^ über fein S3ud^ toom

^abftt^um. (2lud^ feineg „büed^Iein juom ^arolo unb tütfd^em abel"

hJtrb ertoä^nt, fotoie bej|en öon ber SReffe.) Äarftl^anS tft ganj auf

2utl^er^ ©eite, ©tubenS nimmt [lä) 5Dturnerg an, ber il^m aU ©e-

lel^rter imponiert, 3Jlercuriug bleibt bei feiner ffo^tifd^en SBeife, bod^

mel^r für ^arftl^ang.

2. ®tn fc^öner 2)iaIogu§. i -

©uonj unb ber ^rt^

2)ie braud^cnt wenig Joi^;

@§ gilt umb jte ein cletnS,

@o feinbS ber \aä) fd^on ein§,

©ie rebcnt gar on trauren

Unb ftnb guot Sutrifd^ pauren.

(Stuttgarter iBibliotl^e!, mit Steiftift: 1522. ©ec^§ SSIatter, bebrutft 47»,

in 40, 0. O. u. 3.)

%xi)^ ereifert fid^ über ben ^^übinger ^rofeffor 2em^, l^ierauf nod^

über bie ©tfifd^ ©efinnten in 2;übingen; bie 9iamen bon gt»ei 3Biber=

fad^ern Sut^erg, beren einer bem Sem)) „nit üaft ungleid^", fagt er jebod^

ßunjen nur inö D^x, au§ ^urd^t bor bem Sänne.

2)ie Stiebe fommt l^ierauf auf igoi^annem ©colam ^abi (DcoIam=

^abiuS), öon beffen 2ehm unb ©d^riften (n)eld^e bie beiben ©^red^er

gelefen l^aben) öiel 9flül^mlid^e§ gefagt toirb. 2)agegen folgen Weitere

Singriffe auf ^octor Qd („ber trunfen ^anö meier öon ©dt" 2 u, f. hj.).

©obann tüirb aud^ ber l^ol^en §äu|)ter gebadet, bon benen großer ^agel

toorl^anben über ben Sut^er unb all feine Slnl^änger. S)od^ f^ric^t 6unj

einiget jum ^rofte (351. 5 a).

^d) l^abe biefeö ©ef^räd^ l^u^tfäd^lid^ toegen feines örtlid^en S«tcf=

effe« angefül^rt. 33emerfenöh)ertl(> finb aber aud^ für bie ©efd^id^te ber

^id^tfunft bie barin öorfommenben Sejiel^ungen auf einl^eimifd^e ©a:

genlieber (^nl^äufer, bie Sliefen ©igenot unb 3tf))rian).

1 [25aS @tü(f ijl aufgenommen in: ©atircn unb ^a§quiüe aus ber Sie«

formation«jett, l^erauSgegcben üon D. ©d^abe II, $onnoüer 1863. 8. ®. 119

bi« 127. ^.]

2 S3et Ärefpad)?
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B. JReimfprücfee.

1. 3i»ei bergleid^cn bom Sllmofen, b. 1^. üon bem ^Kigbraud^, ber
toott ungetftlic^ gefinnter ©eiftlic^feit mit ben ju frommen Btoecfen gc»

opferten unb geftiftetm ©oben getrieben toirb.
*

a. 2Ba8 nntj öon atmuofen fuiiipt, btc man pfaffen unb munteren unb
anbem lofen mittatlet.

2)ie almuofen l^atg id^.

Bcr mic^ lauft, ber lefc mic^!

(4 SBIätter, 4 0, 2V,*bebrucft, s. 1. et. a. Stuttgarter SJtbliot^ef.)

b. (Xitel.) ^ic mügt ir (S^ripen tool üerfton,

2Bie man mit unä iej umb ift ^on.

Unberm fd^ein be§ almuofen jtuar

^at man unS betrogen lange jar,

^üä) barbei angcjaigt gang frei,

SBag bod^ ba§ red^t almuofen fei,

3Wügt ir öerfion in bem gebid^t.

Äauf« unb Ii§! finbfl fc^ö'ne berieft.

(4 bebrudte Sölätter in 40 s. J. et a. «Stuttgarter «ibliotbet)

2)er ^n^alt bcö i?origen etioag fürjeren unb rolleren ©^ruc^eg
ijt l^ier mel^r auggefü^vt, bod; mit Beibehaltung mehrerer ©teilen. 35e-

fonberg toirb au^ öon ©tiftungen ge^anbelt, burc^ toelc^e man ftc^

""erer gjflic^t unb SSerantl»rtung ju entjie^en toä^ne:

SWenger toermatnt guo bifer frift,

©r fei nun ganj ain guoter S^rifi,

Sffiann er ain copettaltar tat pauwen,

?at im aud^ gar nit grauwen.

Ob er fd)on al8 fein guot gar trat

Wit unred^t wuod^er gtounnen bat u. f. tv.

2. 3fd^ bin ber firigel im teütfd^en lanb,

3uo trofi unb guot bem rogfamp gefanbt.

SBcr »Ott innen »erben ber gaifilid>en orbnung unb lauf,

2)er luog, ta^ er bi§ büed^Iin be^enb lauf,

Äan er mid^ njott braud^en unb t^uot ftd^ fleißen.

iKit mein fd^arpfen jennen öitt ir baut jerreigen.

(6 bebrudfte SBIätter, 40. hinten: ^m ^ax MDXXI. Stuttgarter Sibliotbef.)

1 [«ergl. ©öbefe, ©runbriß ®. 145. ^,]
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©Icid^fallS gegen bag utH)rie|ierIi(|e treiben ber ©eiftlic^feit unb

über bie Sfiotl^toenbigfeit einer Steformatton. 2[ud^ l^ier toirb, tote bei

^utten, Äarl V aufgerufen:

Äaif« Äarle, attecd^ri^enttd^ller fürfi,

^t.\ä)ixm bcn Sut^er juo atter frifi!

^erleid^ im and) jil unb fürberltd^ tag,

2)ag er iai gßtlid^ wort ttol ^irotejlteren mag u. f. ».

^utten felbft unb ©icKngen toerben in biefen unbel^olfenen SSerfen

gerül^mt, befonberg am ©d^luffe:

®ot, »erleid^ bein gnab «nb Qötliä) !raft

i5rranciScu§ ©idinger mit feiner gefettfd^aft,

3)ic umb beiner gered^tigfait unb liebe willen

an boSl^oit unb miSbroud^ ber ^)fäffen wetten flitten,

SBetten barjuo ritterlid^ bei ainanbcr befton,

2)a8 götlid^ wort beS Eiligen eoangett nit laffen unbcrgon u. f. W:

2(ud(> bie^ ift ein Sfieujal^rggebid^t, eg l^ei^t S3I. 5 b unten:

2)i0 gebid^t fc^enf ic^ guo ^im newen jar

Ätten guoten frummen Sut^rifd^en jwor,

^B fi in [Sut^er] treulich fd^irmen unb im bei itfbcm.

3. S3on bemfelben SSerfaffer ift öermut^Iid^:

ain fkoffreb unb ain unberrtd^t,

Sie e« be§ bo^jflg junger auf geij ^onb guogeric^t;

®arwiber ifl auferfianben ain baur unb ain reiter.

2ejl fürba|l fo wert ir ^ören weiter.

(8 bebrudtte Slätter, 4«, s. 1. et a. SSignettc: 9leiter unb Sauer. Stutt-

garter Sibtiotl^ef.) 1 .

^iet treten IgubaS, Äain, ^ai^jl^ag, 93iieam, ®^am, (5ü, ©dKug,

(Sfato unb S^nbre nad^ einanber f^jred^enb auf: ber Steiter ift aUegorifd^

genommen, alg ber gute Slatl^, ben ber SSerfaffer beS ©ebid^tg bem

Ä5nig Äarl jufül^rt. S)er Sauer ift ettoag fonberbarmit SUeam

CSalaam") in SSerbinbung gefe|t. 3)iefer meint, toie fein @fel tounber«

barer Sßeife gefi)ro4>en, toerbe bie Ungebül^r ber ©eiftlid^en nod^ Slnbre

jum ©^jred^en bringen

:

3)onn werben ft ti l^infüran treiben,

3)er efel, ber baur, wirtS nit ktben.

1 [herausgegeben oon ©d^abe a. a. O. II, ©, 175—189, ^.]
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2)a^ a\x6) ^ier ^axl V angef^rod^en unb ber SJiutter @otte^ be=

fonberö gebadet it>irb, Iä|t, neben ber Ungefd^ladbtl^ett be? SSerfe«, auf

ben gleid^en SScrfaffer bei biefem unb bem borigen ©tücfe fd^lie^en;

h)ie bort h)irb am ©d>Iuffe einiger 9lüdE^alt geäußert:

2)avf mtd^ auc^ nit offenbaren

SBor fordet ber großen juben i fcf)aren.

3uo SBeijjenburg tjl bifer fünbig man,

' - ^m ligt goteS fd^anb unb lafter an.

2)a öinbt man bijen bauren,

3" t^uot baä eüenb alter fienb betawren

2)urd^ gott unb bie muoter fein

Unb guo nu^ ber djriftenl^ait gemain. Slmen.

4. 2)cr curtifan unb ^frunbenfreffer u. f. tv,
"^

(4 SSlätter, 40, 31/2 bebrucft; SSignette: 2)cr ©urtifan, ber bie abgebro^ene

©pi^e eineg Äird^t^urmg ißt, bie i^m ein fliegenber teufet ^in^ält, ein anbrer

folc^er Unl^olb bringt SlblaßbuIIcn.)

Unter ben ^frünbenfreffern finb Sold^e gemeint, bie fid^ ju 9tom

gute ^frünben, oft mel^rere jugleid^ erlaufen unb, toä^renb fie in

Untoiffenl^eit, 3Jlü^iggang unb Sittenlofigfeit l^inleben, ba§ 3lmt burd^

arme ^riefter berfe^en lafjen, toeld^e bafür toieber bie armen Seute auö=

fangen. 2lm ©d^Iuffe hjerben bie g^ürften ernftUd^ ermal^nt:

D ir fürften unb l^erren, lonbS eud^ §uo ^crjen gon!

2)ann unrecht juo ftrafen l^ant ir gefd^ioorn u. f. jo.

5. 2)tp ift ein jemerlid^e dag über bie tobtenfvcffer. 3

(4 8Iättcr, 40, 8. 1. et a., am (gd^luffe bie «uc^ftaben P G. ©tuttgartcr

SBibliot^ef.)

3)en ©ebanfen biefeö Sleimf^rud^, iok bie ©eiftlid^en auf Äoften

ber Sebenben unb ol^ne fid^ üiel um bie 2;obten gu fümmern, bon

ben Stiftungen für igal^rjeiten unb ©eelenmeffen j^i^ren, brüdü ber

^oljfd^nitt auf bem 2;iterblatte fc^ärfer au§, alg bie SSerfe. «Pabft, S3i=

fd^of, 2öelt|)riefter, 3^onne, ^faffenmagb fi^en um einen 2;ifd^, toorauf

1 2). 1^. ber ©eifilid^en, bie um ^frünben marften.

2 [SJJian finbet biefe§ @tüd in: ^ßam^biluä ©engenbad^, l^erauSgegeben üon

Ä. Oöbefe, ^annoüer 1856. 8. ®. 620-626; bei Sd^obe a. o. O. I, «S. 7

bi§ 12. $.]

3 [herausgegeben öon Ä. ®öbefe, ^amp!^ilu§ ©engenbad; ®. 153 fti§

159. ^.]
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ein Sei4>nam liegt, ben fie angefc^nitten l^aben uni> an ben Seinen

nagen. 35er Xmfel mad^t baju ^afelmufi! mit ber ©eige. ©in anbret

^obter unb ein l^ergufried^enber SSettler füllten Älage. ^m SSorgrunb

bef^red^en fid^ ein Pfarrer, ein ©belmann unb ein S3auer über biefeö

Untoefen. 3)er Pfarrer !lagt im ©ebid^t, toie er, felbft l^ungrig, feine

©d^äflein auf bürrer §eibe toeiben müfje; ber @belmann, toie feine 3Sor=

eitern 2ltteg an bie Älöfter Eingegeben; ber SBauer enbUd^, ber jule^t f^jrid^t:

SSon meinen eiteren 1)ab iä) g^ört,

SScr fiä) finer l^anbarbeit nert,

2) er jet fättg unb »erb im mol,

@o ftnb münii^, Pfaffen täQÜä) üol,

greffen mir mein ^d^njetß fruo unb fpot

Uiib njirt mir faum bartoon ba§ brot u. j. w.

C. Sieber.

9Jle^rere^ l^iel^er bejüglid^ in 0iamBad^§ SlntJ^oIogie 11, 180 ff.
unb

SSoIffg Sammlung ^iftorifc^ier SSoH^Iieber ©. 64 ff.
unter ber Slubrif:

Sieformation unb i^re ^^olgen.

^ä} l^ebe I)ier nur nod^ ein feltenereg, mir l^anbfd^riftlid^ mitgetJ^eil«

teg ©türf aug:

Sin Sieb öon ber ©ijputatton ju 53aben, im Son „Sommer, »o btft

bu fo lang gefin?"

%üv ben SSerfaffer beSfelben l^ält man 9fii!Iau§ 3JianueI, SSenner

bon Sern, einen großen Seförberer ber Sleformation. ^

S)iefei 9teIigion§gef^räd^ fanb im ^a\^xe 1526 ju Saben im 2largau

ftatt. ®g tüurben bamol^ in ber ©d^toeij mel^rere öffentlid^e 2)ifJJutationen

fold^er 2lrt jtoifd^en geleierten 3Jlännem beiber Äird^en^arteien gel^alten,

um ben ©treit beizulegen; bod^ jule^t blieb jjeber nur fefter in feiner

3Jleinung begrünbet ober berprtet (Bfd^oße VIII, 230).

igm nad^folgenben Siebe treten bie Sleformation^ftreiter, toie bie

alten gelben im Slofengarten, in größerer Slnjal^l gegen einanber auf.

i^d^ gebe e§ bal^er jum ©d^Iuffe biefeS Sfiifd^nittö Don ber 9leformationg=

ipolemif bem größeren Sl^eile nad^:

^err @ptt, in binem l^öd^ften Sl^ron u. f. ro.

1 [SSergl. t. (Srüncifcn, 9?iftau§ SWanuel , ©tuttgart unb Tübingen 1837.

8. ©. 218—220. 416-422. ©obefc, ©runbrig ®. 261. 299—301. ^.]
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3n betn 2tm ^l^eile beg Sflürnbcrger Siebcrbud^S öon 1553 ftc^t

mx. LVI (331. 186) ätüifd^en ben ««otcn folgcnbe« Sieb ober nur bte

erfte ©tro^)l^e eine« fold^en:

SSon u|}ptgnt(j^en bhigen

©0 wil id^S ^ebett an,

@tn abcnt^eur ju jtngcn,

!Die xdij erfaren f)axt,

©rfarcn f^an

yiit fcr im oberlanb,

3u S3aben !unt |ie jd^tDafeen,

^a auf bcr bifputa^cn,

3ji »Ol befant,

3lnt graen groaiib,

3P ir ein f(^anb,

Sltt »dt fan fie rool fa^en,

SWurmaun ift fie genant,

SKurmaun ift fie genant.



®ed)jier «Jfdjttitt

^ie l^iftorifd^en 3Sol!glieber be^ fed^gel^nten Sol^r^unbertg.

S3on ben Setoegungen, bie ftd^ im SReid^e ber ©eifter crl^oben

unb in manigfad^en ©tteitgebid^tcn Suft getnad^t l^atten, feieren toir

jum ©d^au^)Ia| ber äußern Segebenl^eiten jurüdE. @g fonnte nid^t

fel^Ien, bafe eine ^[ufregung, bie ju bcm ®rabe gcftcigert toar, auf

toeld^em h)ir fte in ber Volenti! beS borigen 2lbfd^nittg gefunben, in

bie toirfUd^e %l)at ausbrad^.

SSon ben Äriegsl^änbeln bei 16ten 3<*^^'^'^wnbert§ tourbe nid^t

toeniger gebid^tet unb gefungen, aU üon benen bcg löten, bie ben

©egenftanb ber in unfrem britten 2lbf4>nitt bef^jrod^enen Sieber augs

mad^ten. ^Rur tJ^eiltoeife jebod^ l^iengen bie Kriege bei löten ^a'^v-

l^unbertg mit ber SReformationlfad^e jufammen. 2)er grofee, langwierige

unb SlUeg toerfd^Iingenbe S^leligiongfrieg toar ber erftcn ^älfte bei

17ten ^al^rl^unbertg öorbel^alten.

i^nbem toir nun bie l^iftorifd^en Sieber beg 16ten ^al^rl^unbcrtS

burd^jugel^en l^aben, orbnen toir biefelben nad^ ber Zeitfolge ber ^au^t«

ereigniffe in größere ^artieen unb fd^Iiefeen baran eine flberfid^t ber

me^r bereinjelt bafte^enben.

3)ie attgemeinern Sitterarnotijen ftnb fd()on beim britten 2lbfd^nitt

gegeben toorben. *

1 [üKan oergl. nun aupev U^tanbS SJoIfsIiebcrn namentüd^: ©in ^unbert

beutfd^e l^iporifd^e SoIfSIieber, gefammelt unb in urhxnblid^en 2;c;cten d^rono-

logtjd^ georbnet l^erauggegebcn üon %x. ?eonarb öon ©oltau, Sei^)jig 1836. 8.

%x. 2. Don ©oltaug beutf(^e l^ifiorifd^e SBolfölieber, jroeiteS ^unbcrt, aug ©oltauS

unb Se^ferS 5Rac^la§ unb anberen OueHen herausgegeben mit Änmerfungen öon

$. 31. §ilbebranb, ?eipjig 1856. 8. 3m SJorau» öcrteeifc id) ferner auf baS

HS jefet nur im erften Sanbe (?eipjtg 1865. 8.) üorliegenbe SBerf : 2)tc ^tftori=

fd^en SJoItSUeber ber 2)eutfd^en oom 13ten bis löten Sal^r^unbert, gefammelt

unb erläutert öon SR. ö. ?iItencron. ^.]

-S*- * . ^.3
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1. ®er aJtailänber Ärieg.

tiefer firieg fäfft nod; unmittelbar bor ben t^ätlid)en 2lugbrud>

ber 3fleformation€fätn)jfe. ^er beutfd^e Äaifer unb ber Äönig öon

^ranfreid^ ftritten fid^ aug Slnla^ ber @rbanf^rü(f)e auf 9KaiIanb um
bie ^enfd^aft in Italien. 2)er ^am^jf ^atte unter 3KajimiIian 1 unb

Subtoig XII öon ^^anfreid^ begonnen. 3h)if^c" ^^^^^ ^fladjfolgcm

Äarl V unb %xar\^ l, ber über feine mißlungene SJiitbeioerbung um

ben ^aifertl^ron erbittert toar, loberte bie Ärieg^flamme öon neuem

auf. 2lm 22ten 2l^ril 1522 erlitten bie granjofen eine bebeutenbe

^lieberlage bei 93icocca. 3fiad^bem ber Ärieg über bie beiben folgenben

igal^re fortgebauert l^atte, belagerte ^xan^ I im 2lnfang beö ^a\}ve&

1525 bie ermatteten unb ftarf jufammengefd^moljenen Äaiferlid^en

in ^atoia. ^n feinem berfd^anjten Sager toor biefer ©tabt tourbe er toon

bem faiferlid^en ^elb^au^tmann @eorg toon ^runbSberg, ber mit ben

beutfd^en Sanbßfned^ten jum (Sntfa^e l^erbeüam, angegriffen, fein über=

legeneS ^eer gänjlid^ gefd^Iagen unb er felbft gefangen genommen.

3ln biefen Kriegen nal^men bie (Sc^toeijer bebeutenben Slntl^eil.

3)ie ^a^ferfeit, loeld^e fie in ben eigenen ^rei^eitsfäm^jfen beloiefen

l^atten, mad)te il^ren Seiftanb tüünfd^enöJDertl^ unb i^r ©d^tüert n>ar

fortan bem 3Keiftbietenben ju So^nfriegen bereit. 33alb ftanben fie

unter ben ^al^nen beö bertriebenen §erjog§ oon 3JlaiIanb, balb gegen=

über unter ben franjöfifd^en unb eö toar nid^t unerl^5rt, ba^ man

bort auf frember ©rbe (SibSgenoffen gegen ©ibSgenoffen um 5Dfiietl^e

fed^ten fal^. ^n ben beiben für ^ranfreirf» unglüdUd^en ©djlad^ten bei

Sicocca unb ^atoia I^atten fie bie ^au^tftärle beg frangöfifd^en ^eereö

auggemad^t, unb nad^ biefen Erfahrungen öerlor fid^ bei il^nen aU-

mäl^Urf> bie ©ud^t nad^ ben italiänifd^en Kriegen.

2Ba€ bon biefen gefungen tburbe, ift aU eine gortfe^ung ber

(Sd^toeiäerlieber ju betrad^ten, bie toir im britten 2lbfd^nitte mit ber

SOBarnung beö alten ©ibgenoffen bor bem 9f{eiglaufen abgebrod^en. *

(So treten in ben nun folgenben Siebern jtbei Hauptfiguren l^erbor

:

ber ©d^toeijerfnabe unb ber beutfd^e Sanb§fne(f>t.

2lud^ bie beutfd^en §eere toaren nadf» bem Untergang beß Selben»

1 [SSergl. oben <B. 395. ^.]
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toefenö ©ölbnertru^i)en getoorben, bie man nad^ geenbtgtem ^Ibjuge

toiebcT abbanfte. 2)a§ ^u^öol! nannte man Sanbifned^te. 2)ie Ärieg**

l^au))tleute felbft, toon toeld^en btefe Sölbner getoorben tourben, ftanben

auf gleid^e SBeife im ©olb i^xei ietoeiltgen Ärteg^l^erm. ^m 2)ienfte

unb no(i) mel^r, h)enn fie bienftlog uml^erftreiften, toaren bie Sanbg»

fned^tc eine befonbrc ^lage ber ^auetn, über bie fte jtd^, toenn oud^

aüg bemfelben ©tanbe l^ertoorgegangen , toeit erl^aben bünften. 3ßir

toerben f^äter bei ben ©ittenfd^ilbetungen ber toerfd^iebenen ©tänbe

a\x6) ben 2anb§fned^t fd^arf gejeid^net jtnben. ^ier nur ein lürjereg

Sieb, baö au§ ber ^ieil^e ber Sanbsfnec^te felbft, nod^ pr ^nt be§

burgunbifd^en Äriegeg
,
gefungen ift (SBunberl^orn II, 149 ff. nad^ einem

fliegenben S5Iatt, baraug bei Sßolff ©. 674 f.):

fßol auf, tr lanbShtcd^t aKe u. f. to. i

©tauben fid^ nun fold^e ©ölbner, Sanb^fned^te unb gemietl^ete

©d^toeijer, im gelbe gegenüber, fo toar ©l^rbegier unb ©iferfud^t bon

feiner ©eite mel^r, toie in ben alten ©d^toeiger!riegen, auf bie ©ad^e,

für bie gefäm^ft tourbe, fonbern lebiglid^ auf ben SBaffenrul^m, auf

bie ^erfönlid^e ©eltung . biefer Äriegeleute gerid^tet. 'Siahd unterließen

bann bie SanbSfned^te nid^t, i^ren ^od^mutl^ gegen ben ^uernftanb

aud^ auf bie ©d^iueijer ju übertragen.

SSon einem Sanb^fned^te mag tüol^l aud^ folgenbeg ©|)ottlieb

auf bie mild^ef[enben ©d^toeijerfnaben l^errül^ren, baö id^ auf einem

alten fliegenben Slatte gefunben l^abe (Safel 1612. 3ürid^er Siebcr=

bud^ 645):

(äin§ bauren Jon l^ett ftd^ tcrmefecn u. f. ». 2

Sefonberg aber gaben gewonnene unb Verlorene ©d^lad^ten ju

toed^felfeitigen §ol^n= unb ©d^mäl^liebern beö Sanbsfned^tg gegen ben

©d^lueijerfnaben, ben §eini, unb umgefel^rt be^ ^eini gegen ben Sanb^«

Inecbt 2lnlafe, h>orin jtoar eine frifd^e Saune, aber nid^tg me^x bom

©mfte ber frül^ern ©d^lad^tlieber px toerf^üren ift.

9^orf> in bie ^dt beg ©d^toabenfriegg üon 1499 fättt ein Sieb

ber Sanb§!ned^te toiber bie ®ibgenof[en, in ber l^anbfd^riftlid^en

1 [3n U^tanbg SJoIföltebern 9?r, 190. §.]

i WtiUi, WIM \ä)nntn bie Flamen ber ÜWild^Iü^e ju fein, [^n U^Ianbg

«olfgliebern 5«r. 251. $.]
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gortfe^ung öon 2;fci^ubtg ©d^ipdjerd^ronif, mit bem fonberbaren

3(nfang

:

etttium, SSerquetitium,

25ie Suren fmb uf bec ©o^n u. f. ro.

(gin anbre« Sieb mad^ten bie Sanb^fncc^te auf ben ©treit bei

SicDcca, 1522, toorin 3000 ©d^ioeijer im SDienfte granfoeid^« um*

!amen. @§ fte^t gleid^faUg in ber gortfe^ung toon 3:fcl^ubig G^ronü.

9lnfang:

Sic nun ii^r ©d^mtjerrnaben,

^f)x ^eini, alfo fül^n,

2)ic fo fafl pod)tt fjabm,

SBo ifl ber Slnfd^Iag l^tn

©0 balb öon üd^ üerfd^munben

,

SDaß ibr in furjen ©tunben

©0 ritterlid^ übertt?unben

SSon ?anbe§fne(bten gut?

©Ott babg in ftner §utl

9)ie ©d^toeijer fd^luiegen nid^t auf biefen ^ol^n. SBir l^aben i^r

©egenlieb (aud^ in ber gortfe^ung bon ^fd^ubi unb befonberg ali

fliegenbeg S5Iatt: „6in l^übfd^ alt 2ieb unb SSeranttoortung beg ©turmS

l^alb; befd^el^en ju Pgoga, in ber 2Big h>ie bag ^afier Sieb"), toorin

fie bel^au^ten, ba^ bie SanbSlned^te aud^ bei biefem Slnla^ gefd^lagen

toorben toören, toenn nid^t ein breiter ©raben, ben fie nid^t ju öer^

lafjen getoagt, il^re 3ftettung getoefen h>äre:

3tnfang

:

^0^ 2«arter, Äürt, SSelti, i

2)u baft öiet lieber gmad^t,

atubrnft 'bxä) in aller Seite,

2)u ba&P giüunnen ein <Bä)la(i)t.

S)u lügP, als »it birS ajtui ift,

Unb rü^mft bein eigne ©d^anb.

2)er ©raben ^at birg Seben gfriji,

ÄeinS SanbSfnecbtS ©rce^r nocb $anb u.
J. w.

1 SJergl. Solff ©. 127. 128. ©Treiber, ©ebic^te UIricb§ üon ^utten

©. 153. ©(belmenjunft ©, Ib: SJiarter, Wunben, SJelten, türein u.-f. m.

©argantua 137: bei ©. Äüri§ ?eiben. .^anS ©ad)g, Äemptener StuSgabe I,

956 a: ioij türein.
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S3on ber &^laä)t i)or ^atjia fenne td^ brei Sieber. 3^« berfelben

auf einem fliegenben Slatte, Sfiürnberg 1609 (3änd^er Sieberbud^ Slatt

590). 2)a8 britte, aud^ m^ einem glugblatte, bei aSBoIff ©. 657 ff.

2)cn t5«Ibl^au^)tmann ®corg üon ^unböberg betreffen jtoet, ebb.

©. 700 f., abgebru(!te Sieber.

2. 2)er Sauemfrieg.

Um biefelbe 3^it/ ba bie ©d^Iad^t bor ^aöia gefd^Iagen toar, ju

2lnfang be§ 3<^^^c^ 1525, ftonben bie beutfd^en Säuern auf. Äarft]()ang,

ben toir oft nad^ feinem ^flegel rufen l^örten,i fd^Iug nun toirflid^ ju.

^uttenS unb ©idingenö größere $lane loaren gu ©d^eitern gegangen.

(Sntbunben, ol^ne Wa^ unb Settung, brad^en bie aufgeregten Äräfte

log. Sutl^er mal^nte toergeblid(i ah. 3toar nannten bie toilben Flotten

fid^ ben d^riftlid^en^ Raufen, öor Slllem aber tourben bie Äornböben

unb Heller ber Älöfter reformiert. Äein l^öl^erer ©eift teufte ftd^ ber

gäl^renben 9Kaffe ju bemäd^tigen unb bie ungeheure Setoegung gu l^eil-

famem ^\o^äc gu lenfen.

©0 getoaltig unb graufam ber 2lufrul(>r fi^i erl^oben l^atte, fo un-

barmherzig toarb er niebergefd^lagen. S)er toiet geringern, aber tool^l

geführten 3Kad^t beg fd^toäbifd^n Sunbeg unb einiger tool^Igerüfteten

^rften gelang eg, il^n rafd^ ju tilgen, ^m nemlid^en ^a\)x^ fd^on

loar bie ganje, furd^tbare ©trömung abgelaufen.

Sluf bie ©efd^id^te biefer Sauemfriege ift jebod^ l^ier nid^t näl^ier

etnjugel^en. 3^<^^ f^"^ <^^^^ ^^^^ fi« gereimte ©rjäi^Iungen unb Sieber

bor^anben. 2lbcr bie bon ©örreg (©. 264 ff.) unb 3BoIff (©. 198 ff.)

tnitgetl^eilten ©tüdfe finb für bie ©efd^id^tc ber S)id^tfunft toon geringem

lEBertl^e. 3lud^ finb fie burd^auS feinbfelig gegen bie 93auem, toäl^renb

gerabe ba§ öon S^^c'^^ffc io&ve, bie ©timme ber neuen STufregung in

Siebem ju öemel^men. 3)er ©efang mod^te fid^ aber biefen rollen unb

J^eftigen ©eioalten nod^ toenig befreunbet l^aben. Sutl^er, ber bom

©efange fo l^ol^e 3Jleinung l^atte, fagt einmal in SSegiel^ung auf bie

aufrül^rifd^en SSauem giemlid^ l^art: „^d^ freue mid^, ba| ©Ott bie

1 [gSergl. oben ©. 502. $.]

U^Unb, ©c^riften. II. 33
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Säuern einer fo großen ©ahe unb STrofteS beraubt \)at, bafe fie bie

aKuficam nic^t ^ören." (ytambac^, Sut^er ©. 188.)

Unter bem in ben genannten ©ammlungen 9Jiitgetl^eilten , bem

id^ nid^tg Söeitereö beizufügen hjei^, befinbet fid^ ein Sieb auf bie

9?ieberlage ber Sauern, nad^ einem fliegenben SSlatte öon 1525

(äßolff ©. 198), tvorin ganje ©tro^tjen aug bem Siebe ber Sanbgfned^te

über bie ©d^Iad^t bei Sicocca 1522 entlel^nt finb. 2Ba§ bamalg gegen

bie ©rfitüeiger, trirb je^t gegen bie fcblüäbifd^en unb fränfifd^en Sauern

gefungen: ba^ fie bie S^ied^nung o^ne ben 2Birti> gemad^t, ba§ mit

großen Ferren nid^t gut ju f^)ielen fei u. f. tt». «So boten fid^ bie

Sieber, tüie bie ©^iefee ber Sanbsfned^te , ju mel^rfad^em ^ienfte bar.

(Sin anbreg Sieb, in 68 ©troj^l^en, öon ^ri^ Sedf, 3c"9"^cifi^^

auf bem ©d^Ioffe 9Jiarienberg ober Siebfrauenberg bei SBürjburg, hjorin

bie Seftürmung biefeS ©d^loffeg burd^ bie Sauern unb beren 9iieber=

läge burd^ ben fd^toäbifd^en Sunb erjäl^lt toirb, bejeid^net ben ©eift,

ber bamalg rege toar unb aud^ bie Sürger öon SBürjburg ergriffen

i?atte, u. 2t. fo (2öoIff ©. 240 f.):

®tr. 9 ©§ rcolt bod^ nientanb traue,

(S§ baiidjt fte alle fein,

öiii iebevmann lüarb 33aure,

9iienianb wolt S3urger fein.

(Sin iebermann roolt fechten,

5Iufi8 Schloß »olt niemanb gel)n.

33ei 9titter unb bei Äned^ten,

33ei anbevu guten ®)d)Ie(^ten,

Sei jonft tiiel ine^,

2ll§ tüie Dor eij,

2BoU niemanb [te^.

®a§ ©d^Iop nur abzubrechen,

iiffiag iebermann jo mdj u. f. m.

©onberbar ift ba« ©^iel, ba^ burd; biefe^ ganje ©ebic^t mit ben

3Börtern ^ebermann unb 9^iemanb getrieben toirb. ©leid^ jum Eingang

:

@tr. 1 SJon feltfamen @cfd)id^ten

©ingt jejunb iebermann,

©in iebermann miß biegten,

9tiemanb roill müßig ftal^n u. f. ».]

(Sergl. ©tr. 2. 66.)
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So a\x6) in ber oben mitgetl^^eilten ©tro^l^e 9. Sefonberö ober

tritt ber ^Jiiemanb l^erbor, aU naä} bem für bie Säuern unQlMliä}m

Slulgange gefragt ioirb, ioer nun für aßeö geftiftete Unl^eil i)erant=

toortlic^ fein foU (©tr. 54—60, ©. 259 ff.).

Offenbar ift biefer Siiiemanb gang ber J^wttenfd^e Nemo (Opp. U,

318 fg.)
1:

Qnicquid ab bis culpse, quisquis committitur error,

Si quseras, quis agat, omnia Nemo facit etc.

Criminis autor ego; quid enim quis dicere posset

CoDfestim breviue, quam „mala Nemo facit"?

Db nun aber bem ©ebid^te ^utteng, toie bem beS 3^"0i«^fterg

gri^ 33edE ein bamalg gangbarer Sßolfötoi^ gemeinfam ju ©runbe liege ^

ober ob ^uttenö fd^erjl^after ©ebanfe bolfgmä^ige SSerbreitung er*

langt unb fo aud^ in bie 9leime be§ antilutl^erifd^en ©ängerg überge«

gangen, ift fd^toer ju entfd^eiben.

2ßenn übrigeng gefragt luirb, ioer bie 2lufregung in ben Säuern*

ftanb gebrad^t, fo ift bie Stntioort „Nemo*^, h)ie ^utten ftd^ felbft al§

SSerfaffer beS ©ebid^teö nannte, nid^t bebeutung§lo§, obgleid^ er

beim SluSbrud^e be§ Sauernfriegg fd^on feit anbertl^alb igai^ren im

©rabe lag.

3. 2)er fc^malfalbifd^e Ärieg.

5Der Slufrul^r ber Sauem toar gebäm^ft; aber ber ^^ief^jalt ber

dürften unter fid^ unb mit bem Äaifer fteigerte fid^ mel^r unb mel^r,

big er jum t^ötlid^en Slugbrud^e !am. 2lud^ l^ier toar ber SReformationö-

ftreit bie Sofung, aber bie religiöfen i^ntereffen freujten fid^ überall

mit ben ^olitifd^en unb eö erfd^eint aud^ in biefen Ääm^fen feine Hare,

offene unb großartige Stid^tung, ja eg l^ätte fid^ bon bem blinben

©türme ber Sauern nod^ el^er ein bebeutenbeg ©rgebnig beulen laffen,

alg oon ber fd^h)an!enben unb treulofen 5PoUtif ber dürften.

2)ie §äu^ter beg fd^maßalbifc^en Sunbeg, ber Äurfürft toon

1 [Sötfing III, ®. 114. 117. $.]

•^ 3JergI. Zied, 2)cutf(^e§ S^eoter I, XXVI f.
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©ad^fen unb ber Sanbgraf toon .^effen eröffneten nad^ manigfad^er @r*

bitterung im ^alfxt 1542 bie ^Jel^be gegen ben $erjog ^einrid^ ben

Jüngern bon S3raunf(^h>eig , ber ouf fatl^oUfd^er ©eite ftanb. ©ie

nahmen feine fefte ©tabt SBolfenbüttel ein, ätvangen il^n, Ianbflü4>tig

ju h)erben, unb reformierten fein Sanb.

Über bie Eroberung öon 2öoIfenbüttel finben fid^ brei Sleimgebid^te

bei Sßolff (©. 114 ff.), beibe fel^r bitter gegen ben vertriebenen ^erjog.

3m erften, fürjern, nad^ einem fliegenben S3latte (aud^ auf ber ©tutt»

garler S3ibUotl^e!), nennt fid^ ^jfeubon^m S3ruber SSeit (h)ag Sanb^fned^t

überl^au^t bebeutet) aU SBerfaffer. 2)em §erjog, bem je^t öor einem

rauf^enben Statte graue, toirb geratl^en, fid^ öor Sruber SBeit gu

^üten. 3lm ©c^luffe fte^t:

©ruber Seit, ?anb8fnec^t im Sager Dor Solfenbüttel , 12 «uguftt 1542.

SSelebter, aU biefeö unb bag jhjeite ©ebid^t, ein trodfener 9leim^

f^jrud^, ift bag britte:

®in lufiig ©efpred^ ber teufet unb etlicher ÄriegSleute üon ber ^luc^t

bejS großen ©d^arrl^anfen i ^. ,^einrid^§ oon ©raunft^roeig.

2)er ©rgteufel Sucifer fd^irft feine ^öüengenoffen 5|ßluto unb S3elial

mit einem f4>h)arjen ^eere bem ^a^iftifd^en .^einri^ ju ;^ülfe; fie fommen

aber ju fjjät, benn fd^on fommen i^nen Sanböfned^t unb 3tciter üon

ber jerftreuten ^rieg^mad^t be§ ^erjogö entgegen unb erjö^Ien i^nen

toon beffen ^lud()t unb ber ©innal^me 2ßolfenbütteIg.

SSier ^al^re nad^l^er, in Sut^erg 2;obe6ia^re, griffen bie ^^ürften

beg fd^malfalbifd^en Sunbe^ gegen ben Äaifer felbft ju ben SÖSaffen,

nad^bem feine trügerifd^e ^olitif fie lange migbraud^t l^atte.

©ro^e ©rtuartungen ^atte Äarl V euegt, alg er in nod^ iugenb=

lid^em 2llter jum beutfd^en Stt>ron erforen toar. Sßir l^aben gehört,

toie .^utten, aU ©timmfü^rer ber S^leformation, biefe (Srtoartungen

au^f^rad^.

ein Sieb, Ui ©örreg (©. 279) unb SBoIff (©. 182), ift noc^

öoU Hoffnung unb Stü^meng:

:3csunb fo iDoUcn tt?ir fingen

%üi fri[(^em freien Wtütf) u. f. ».

1 ^on§ @ad^§ IV, 127 a: „2)er ^ouptmann ber ift ir <Bd)axxf)ani", ber

böjen SBelt ncmltd^, bie allen Seuten ®|Jott» unb ©d^im^fnamen giebt.
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3lufrid^tig unb l^erjlid^ rebet il^n nod^ ein 9leimf^ru(i^ (9Bolff

©. 107), bcr nad^ ber Sfiieberlage ^einrid^g öon Sraunfd^toeig „burd^

einen iDoItoeifen Irieg^erfarenen ^erm" öerfafet ift, mit t^olgen^

bent an:

©Ott ber lägt nic^t mit im fd^erjen u. f. ».

2lber balb flangen bie Sieber anberg. 3)ie %xommd fd^Iug unb

bag SSoIf fang baju:

@g ge:^t ein Su^emann i im dtexci) l^erum,

®ibum bibum,

©ibi ßibi 6um.

2)er Äaifer fdalägt bie Xrum

iDiit ^änben «nb mit %ü^tn,

2Rit @d^wertem unb mit ©|)te§en,

(2)ic Äirdien un§ njottt f^Iiefen)

3)ibum bibum bibum.

^Jian fd^eint biefen ^^rommelioirbel aud^ al§ Stefrain ju einem

Siebe gebrandet ju l^aben, toorin Äarl burd^ bag Setf^iel früherer

Äaifer getoarnt toirb, ftd^ ni4)t, gum SSerberben feinet 3teid^eö, in

bie ©etoalt beg $obfte§ ju ergeben (SSunber^orn I, 97. Söolff ©.

185—93):

(Sin Sieb, für bie SanbSfned^t gemad^t. ^n biefen Ärieggleuftcn nü^lid^

äu fingen.

2ld^ Äarle, gvoßmed^tiger SWann,

2öte l^aft ein ©picl gefangen an

Dn 5Rot, in beutfd^en Sanbeu!

SSoIt ©Ott, bu ^etft e§ ba§ bcbad^t,

2)id^ fold^ä nid^t unbcrftanben u. f. to.

<B6)iu^, an bie 2anb§!ned^te

:

2)rumb feib getrofi, il^r frommen Äned^t!

%üx§> SJaterlanb nur mannlid^ fed^t,

SBeld^S i^t ber S5apfi mil fteden

2)urc^§ Äeiferg ®»alt in fd^trere iRot!

Sagt eud^ U)x fßlaä)t nid^t fd^rcden!

SBir l^aben aud^ auf unfer ©eit

®tn flar!en $elb, bcr für un§ fireit,

1 „2)er iBu|3, bie Sarüe; öerlarote, oermummte ^rfon; Un'^olb u. f. w.

3)er SBu^mann u. f. »., Äobolb, Äned^t 9tu|jred^t." ©d^meUcr I, 229.
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5Bon TiaAjt ijt ntd^t jeinS gletdf)en.

@ot§ etütg @ot|n, mit feinem §eer,

2)em mu^ att ©tcalt entweichen.

®i§ Sicblein ift in ©il gemad^t,

(Sim jungen Sanbsfnec^t rcolgead)!

3u freunblic^em ©efaüen,

SBon einem, ber wünfc^t ®IM unb ^eil

grummen 8anb§fned^ten alten.

2)er «^elbjug fiel für bie f4)mal!albifd)ett ^öerbünbeten burci> i^re

eigenen großen geiler fe^r üäglic^ aug. «Kac^bem ber Äurfürft

^o^ann öon ©ac^fen unb ber Sanbgraf W^^PP »on Reffen im BpäU

fommer 1546 bem Äaifer in feinem befeftigten Sager bei ^ngolftabt

eine 2BeiIe gegenüber geftanben toaren, i^n fruc^tlo« befd^offen unb

i^m 3eit gelaffen Ratten, SSerftärfung an fic^ ju jie^en, muften fie

jule^t o^ne ©d^toertftreic^ i^m ba^ gelb räumen. SDaöon fingt:

@in fc^ön neroeg Sieb, gemacht ju Job unb ©er «Römijd^er laijevUc^er

a«aieftat, toie fte im 1546 ^ax cor ^ngolftat mibern Sanbgrafen öon Reffen unb

^eräog Raufen Don ©ac^fen ju gelb gelegen, ^n ber Sei§, »te bie ®6)la6)t

üon ^paöia gelungen n?irt.

(gliegenbeS Slatt öon 1547 mit anbern ben Sanbgrafen ^l>ili^^)

betreffenben ©ebic^ten bei Sßolff ©. 267 ff. 3Sgl. SBunber^orn II, 116

[bei ©oltau 3Rr. 58 a. §.].)

Slnfang:

3u fingen witt iä)^ fallen an,

3uo lob ber faijerlid^en Äion,

Sem Sanbgrafen juo Saite,

äBie eä im bann ergangen ift

ä>or ^ngolftat in furjer j^nft,

2)a§ ift im marlid^ laibe.

©ci^lu^:

2Ber ifi nun, ber ia^ Sieblin fangV

2lin freier Sanb§fned)t ift erg genant,

er I)at§ fo frei gefungen,

3ft breimal cor Cfen glegen,

®eb im (Sott "Qa^ ewig Seben!

3ft allzeit wiberfumen.
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3u biefen innern Kriegen, bie aug bem 3teItgion§fam^fe l^erüor«

gegangen tuaren , aber äugleid^ bem ©i^rgeij unb @igennu|e gum Bpid'

räum bienten, gehört nod^ bie ^el^be jtoifd^en 3Jloriä bon ©ad^fen unb

bem 5Dfiav!grafen 2llbred^t öon Sranbenburg, tm-:3a|re 1553, hjeld^c

mit ber blutigen ©d^lad^t bei ©iettertSJ^au^en, hjorin Sllbred^t gefangen

h)urbe, 2Rorij aber fein Seben öerlor, fid^ enbigte.

2)iefe ^el^be gel^t ein Sieb an, ba§ iä) auf einem alten, gu Safel

gebrurften t^'^ugblatte gefunben: bom %o'i> eineg jungen gä^nbrid^g

(ßürid^er Sieberbud^ ©. 617 ff.):

S33a§ »ötten tt>ir aber lieben an? u. f. ». i

§iel^er nod^ gtoei Sieber über bie Belagerung bon ^ranffurt unb

©ad^fenl^aufen in ^id^arbg ?^ran!furtifd^em 2lrd^iü I, 140 ff.
unb eines

bei SeSoIff e. 702 ff. Söunber^om II, 336— 341.

@ine auSfü^rlid^e gereimte ©rjä^Iung biefeö Kriegs bei SSoIff

©. 380 ff. unb bann noc^ ebb. ©. 407 ff. (aug bem SBunber^om I, 270:

bie ©efd^id^ten unb ritterlid^en 2:l^aten aJiorijg, .^erjogg ju ©ad^fen,

burd^ Seonl^arb 3leuter, 1553, ^^lugfd^rift) ein für^ereS ©ebid^t, baö

bie Seftattung beä ^urfürften SJiori^ befd^reibt unb biefem ebenfo

burd^ glänjenbe ©igenfd^aften auggegeid^neten, afö burd^ öerrätl^rifd^e

^olitif berüd^tigten 3Jianne nad^ beiben ©eiten fein dicä)t h)tber=

fal^ren lä^t:

äJiir tarn ein fc^toerer Unmutig an u. j. ».

4. S)er Sürfenfrieg.

©inige bal^in einf4>Iagenbe ©ebid^te, h)orin entttjeber ber Stufruf

an bie beutfd^e 5fiation, ber ^ürlenfd^rei, ben toir fd^on im öorl^er-

gegangenen i^^^'^^'^^^^i'^^* öemommen, toieberl^olt toirb, ober befonbre

@reigniffe, h)ie bie Belagerung Don 2Bien, berid^tet finb, ftel^en bei

©örreg ©. 252 ff. unb bamad^ bei äßolff ©. 11 ff.

S)iefen finb jtoei Weitere beizufügen, bie id^ au§ altern fliegenben

Blättern fenne. 2)ag eine (Bafel 1607) befingt ben ritterlid^en %o't>

1 fön U^lanbS SSoIföIiebern 9ir. 203. §.]
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beg ©rafen bon ©erin, b. 1^. be« befannten ungarifd;en gelben 3rin^,

ber 1566 in ber SSert^eibigung ber SSefte ©iget^ ftd^ aufgeopfert i

(^einric^g 9leici^ggef(|i(^te V, 823).

^ag Sieb ift ol^ne ^joctifd^eö 2eben, aber ba§ ©reigtiig f^rad^

mäd^tig an bie 3«tgenofjen unb man finbet fortan mel^rere Sieber im

Stone, „toie man ben ©rafen öon ©erin fingt".

®en beutfc^en dürften trirb in einem ©^rud^gebid^te, bie ©rum*
bad^ifc^en §änbel betreffenb, öon 1567 (SBoIff ©. 144), bittrer SSor»

h)urf begl^alb gemacht:

f^ürwa^r ber ©rafe öon ©erein

^ür ©Ott »irb emcr Kläger fein,

2)en il^r ben dürfen järamerltd)

^afet morben laffen aU jugleid^

Unb fjabt i^m feine ^lilf getl^an u. f. ».

Sluc^ ber Äaifer, SKatimilian II , toirb angerufen (ebb. ©. 154):

SBtItu, bap beine gulbne Äron

ein emig JRuIjm unb ?o5 foO ^on,

(£o red^ ben ®rafen üon ©erein! u. f. to.

SDag anbre ber beiben nac^gutragenben Sieber l^anbelt Dom SSerluft

ber SSefte ©rlau in Ungarn an bie 2;ürfen im i^al^re 1596. ^m STon,

„h)ie man ben ©rafen bon ©erin fingt", (gliegenbeg 93Iatt, SWegeng*

bürg 1596. ^ürid^er Sieberbud^ 483 ff.)

SSergleic^ jtüei ©^rüd^e gegen bie SCürfen bon $ang Baä^i , Äem^»
teuer SluSgabe I, 428—31.

5. ©njelne Ijiftorifc^c Sieber.

a. S)ag Sieb bom Sengenauer, 1505. SSon ber ©robe»

rung ber ^^iroler 3Sefte ^ufftein 2 unb ber Einrichtung beg bairifc^en

1 [@oItau mx. 66. $.]

2 Jenaer 2ttteratur»3ettung, ©rgänjungSblätter 1834, 9?r. 14: Setträge

jur beutfd^cn ?änber=, 3SöIfer-, ©itten» unb ®taaten = ^unbc öon ^. 33. öon
tod§'®ternfetb u. f. m. 3ter 33b., STJünd^en, ^übfd^mann, 1833. 5RebeutiteI:

3)a§ «ßräbial^jrincip u. f. ». „IV, 3ur ©efc^id^te ber Sllleinl^errfd^aft in Sateru,
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Gommanbanten bcrfelben, ^an§ ?)ßienjenauer, burd^ ^atfcr ^JJaEttniHan L

„^n beS SSenjenouerg 2;on" toutbcn nad^^er anbre Sieber gebid^tet (bei

SBoIff ©. 660 ff. 2lreting SSeittöge jur ©efd^ic^te unb Sitteratur IX,

1286 ff. «Bgl. ««arrenbuc^ ©. 174. [U^IanbS SSoIfglieber ^v. 174.

§ilbebranb SRr. 9. ^.]

b. ^Wii ©jjrüd^e unb ein Sieb toon ber 3^i^ftörung

§ol|>en!rä^en§ im ^egau unb anbrer Slaubfd^Ibffer burd^

ben fd^iüöbifc^en Sunb, 1512 (SBoIff ©. 636 ff. SSgl. 6rurtu§,

Ann. II, 540 [U^IanbS SBoK^Iieber «Rr. 177. ^ilbebranb 3flr. 11. §.].)

c. Sieb toon ber^el^be be^SSifd^ofg öon ^ilbegl^eim mit

feinen ©tiftgmannen, 1519 (2BoIff ©..372 ff.).

d. 2)ie ©efd^id^ten beg ^erjogg Ulrid^ öon Sßirtemberg

toaren ber ©egenftanb me^rfad^er Sieber unb 3fleimf))rüc^e. Über ben

3Jlorb, ben er an ^anö i)on ^utten üerübt unb toegen beffen IXlrid^ toon

^utten fein unerbittlid^er 3Serfolger ioax, Iä|t fid^ ein ©d^mad^f^rud^ aug,

ber in ©attlerg ©efd^id^te ber ^erjöge öon SSirtemberg, 2;i^eil I, Sei*

läge 59, ©. 136 ff. gebrudft ift. SSon biefer Unt^at fott aud^ bag

SSoIf öffentlid^ gefungen l^aben (2BagenfeiI, Ulrid^ bon ^utten ©. 44:

„2)a§ SBoIf fang bie Unikat öffentUdb in ©affen^auem."). @in SSater*

unfer tourbe bem ^erjog in ben 3Jiunb gelegt (©teinl^ofer, Sl^roni!,

2:^eil IV, ©. 610 [©oltau «Rr. 40 a. ^.]):

„SSater unfer"

SleutUngen ip unfer.

„2)er bu bift"

gelingen ^at ntt lang ^rtfi u. f. ».

2lug Slnla^ be§ ©iegeg bei Saufen , tooburd^ ber bertriebene Ulrid^

fein Sanb toiebereroberte, bemerft 6ruftu§, Ann. II, 625: Excusas

hac de victoria et prospera dueis Ulrici restitutione cantilenas vi-

dimus, prisco Teutonico more. 2)iefem fügt ©teinl^fer gum Saläre

1534 nod^ bei: „^a bie Äinber auf ber ©äffen liefen ftd^ alfo öor

^reuben l^ören:

ober SBefd^reibung eines Stugenseugen, »efä ©efialten im ^afjx 1504 Slattenberg,

Äufpein unb Ät^bü^el ju Sirol gebrad^t »orben. 2)er Äaifer 5IRayimiUan

lub ben ^ergog ju einer ÄurjweU ein, roeld^e barin beftanb, angufel^en, toie

18 aittter unb ^riegsleute geföpft mürben."
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SBibe bibe bom^),

3)er §erjog Ulrid^ !ommt,

er liegt mc^t ireit im j$elb,

©r bringt einen ®erfe( mit ®elb."

«Rodb in unfrer 3eit I)örte man biefen ^rommelreim im 3Kunbe

ber Äinber ju Stuttgart, boc^ mit ber SSariante:

@r reitet in bem 'i^d'n,

@r bat im ©ad fein @elb.

(©c^roab, Sfiomanjen an§ bem ^ugenbleben §erjog§ S^riflopb ton 2öirtem=

berg, «Stuttgart 1819, @- 15. f.
Sergt. 125-127.)

einigeg, toa§ auf biefe mdhl)v be§ ^ergogg gebic^tet loorben,

ftet)t in einer ^anbfc^riftU^ien ioirtembergifd^en ß^ronif auf ber S5iblio=

t^ef gu SBolfenbütlel, nacf> ^oc^§ eom^enbium, 2te 2luggabe I, 130.

^n Mmd)ä Sllet^eia ©. 174, unb baraug bei 2BoIff 587 ff., ift nad^

SBern^er ©teinerg ^anbfc^riftlicfjer ß^roni! gleic^faUö ein Sieb „SSon ber

<Bö)lad)t, ©ig unb ©roberung §erjog§ Ulricf) öon SBirtenberg" u. f. h).

abgebrucft. SSon ber ed;Iacf)t bei Saufen iüirb ^ier unter 2tnbrem

gereimt

:

©^ gfd)a(^ in einem SBingartenrain

©in ieber flocb 'ism näd)[ten tjeimb,

58t einer ©tabt, ^ei^t Saufen;

©i !^at ben 9tameu nit umbjunft,

2Ber taufen moc^t, ta§^ wag ein tunft,

©Ott woit fie barumb [trafen.

[SSergl. aud) Urlaubs 3SoH§lieber ^x. 179— 181. ^ilbebranb

gfir. 22— 26. S. %. §e^b, S)ie ©c^lacl>t bei Saufen ben I2ten unb

13ten 3Kai 1534, Stuttgart 1834. 8. ©. 77. 78. §.]

e. Stuf bie ©rumbac^if ^en ^änbel, um 1567, b. 1^. bie

©treitigfeiten Söil^elme öon ©rumbac^ mit feinen Se^nS^errn, ben

Sifc^bfen öon äöürjburg, unb bie tüeitern Unruhen, toeld^e barauö

ertoud^fen, bejiefjen fic^ einige ©ebic^te bei Sßolff ©. 138 ff.

(2)a^ gräulein öon Britannien, 3ürid^er Sieberbuci^ SSIatt

746 f.
[IXt^knbg SSoMieber 3lx. 173. §.]. Über Sßill^elmugbon

sRaffauioe ^o6), ite 2tu§gabe II, 85 f.
%löQd, ©efc^i^te ber

!omifd>en Sitteratur III, 575.)

Qn ber 9teil;e gef^icbtlic^er Sieber, bie toir burc^ jioei 2lbfd>nitte
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öom @nbe be§ 14ten i^ßl^^^wi^^c^t^ ön bt§ ju bem bes I6ten berfotgt

l^aben , ift bie aKtnä^Kd;e 2)tbnal^me bid^tertfd^er SSelebtl^eit nid^t ju ber-

!ennen. SSäl^renb in bem Sieb auf bie ©empad^er ©d^lad^t bon 1386

\id) nod^ ber ©eift beö alten §elbenliebe§ regt, näl^ert fidb ba§ auf

bie ©innal^me ber ungarifd^en SSefte ©rlau im ^a^re 1596 fd^on ganj

bem ^one öon ^rinj 6ugeniu§ , bem ebeln Flitter. ^ ß^if^^i^'^i" ^^'

l^ebt fid^ bennod^ ba unb bort ein frifd;erer ^lang , g. 33. in ben ^riegg=

liebern ber ©it^marfd^en , unb, öom eigentlid^ :|3Detifd^en Slnf^rud^ ah

gefeiten, jeigt fid^ in biefer ganzen Sieberbid^tung üiel tüd^tige ©efinnung

unb rüftige ^raft. ^iefeg fortft>ä^renbe 2luffaffen aEer 3citbeh)egungen

im ©efange, biefe§ SSerfünben unb SSerBreiten alleg ©efd^el^enen burd^

ben 3Jiunb beö Siebet, biefe beftänbige ^am^fÜbung in 6ang unb

©egenfang, l^at aber aud^ an fid^ fd^on eine i)oetifd^e ©eltung unb

man barf aud^ l^ier nid^t toergeffen, ba^, too bie ©egenftänbe ber

Sieber fid^ nid^t burd^ bie 2)id^tfunft geläutert l^aben, bo4> mittelft ber

^ontoeife unb beg SSortragS im ©efange ba§ tiefere ©emüt§ betoegt

tüurbe, tüie benn aud^ mand^e biefer ©ingiueifen, bie Saupenfd^Iad^t,

^önig Sa^Ia, ber S3engenauer, bie ^abierfd^Iad^t, ber @raf bon

©erin u. f. to., felbftänbig fortlebten unb neue ©reigniffe in fid§ auf=

nahmen.

1 [©oltau Sflx. 85. g. ^aJjbingcr, ^ring @ugentu§, ber eble Stittev, in

ben trieg§= unb ©iegesitebern feiner Qdt, SBien 1865. 8. §]



Siebenter Slbfd^nitt.

2e^r= unb ©trafgebid^te.

Sel^rl^aft, ftrafenb mit ßrnft unb ©^ott, ftnb ung auä) in ben

bi§l)erigen 3lbfd^nitten fo mand^e geiftige ©rjeugniffe unfrei 3^ti^<i«"^^

entgegengetreten. 2)er ©eift biefeS 3^traum§ üBerJ^au^Jt neigte ftd^

gum ©ibaftifd^en unb ©atirifd^en. 2lber aud^ auf il^rem eigenen ©e^

biete muffen hjir bie Se^re unb bag ©ittenrid^teramt ber- bamaligen

beutfd^en S)id^t!unft fennen lernen; ba, Wo fie nid^t, toie in ben

3leformattongfäm)3fen unb Ärieg^Iiebern , auf befonbre, ^jraftifd^e unb

^>oIemifd^e Qwede au§Qei}t
, fonbern too fte freier unb allgemeiner bie

manigfad)ften Seben§öerl^ältniffe, bie Sitten aUer ©tänbe muftert unb

beleud^tet.

SSon fursen ©innf^rüd^en an erweitert ft4) biefe ©id^tart ju au^^-

gefüljrtern ßljaralterbilbern unb Sel^rabfd^nitten, größere 2)id^ttoer!e he-

jtoedfen enblid) eine ©efammtauffaffung ber fUtlid^en ßuftänbe, ein

©anjeg ber Sebcngtoeigl^eit im ©Riegel ber menfrf)Iid^en SSerfel^rtl^eiten.

SBir folgen biefem ©tufengange, vid)ten jebod), öom ©tanb^)uncte ber

3)id^t!unft au§, unfer 2lugenmerf l^au^3tfäd^Ud(; auf biejenigen ©rjeug»

niffe, in ioeld^en ber Sel^rjtüedE mit bem SebenSbilbe jufammentrifft.

1, ^riameln.

3)ie einfad^fte, öolfgmä^igfte Sel^rtoeig^eit ftnb ©^rid^hjörter, fürje

Älugreben, tüie ein älterer ©ammler fte nennt, ©ie finb ber bünbige

2lu§brud ber ©efinnungen, 3lnfid^ten, ©rfal^rungen be§ $8ol!e§. 9?idf>t

bon abfid^tlid^em S^lad^benfen , au^gefül^rter g^olgerung finb fie erzeugt;
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aug bcr ©rfa^rung beg SebcnS, bcm 2)range ber Überzeugung unb

®mi)finbunö fijjringen fic fertig l^crbor, iute bte reife 92uft au^ ber <B6)aU.

©ebrängtl^eit gel^ört ju il^retn 2Bcfen, eben toeil fie nid^t ©ntioidflung,

fonbem ®rfunb finb. ®ie beutftj^e Bpxaä^e ^eigt ftd^ öon frül^efter

3eit reid^ an f^ri4>h)örtUd^en Sftebenlarten. ^ud^ bte ©d^rifttoerfe

unfreS 3citraumg finb öott öon fold^en. ^m I6ten ^lal^r^unbert h)urben

eigene ©ammlungen beranftaltet, öon Slgricola, ©ebaftian %xani,^

Spring. Unter biefen ©^rid^toörtern fel^It eS aud^ nid^t an fold^en,

bie öermbge il^reg anfd^aultd^en 3luöbrudfg jum SSeretd^e ber ^oefie ge^

gogen toerben fönnten; Slber bie ^dt i^rer ©ntftel^ung lä^t ftd^ in ben

toenigften gällen auömitteln; um ©^jri^toörter ju fein, muffen fie

fd^on längere ^dt im 3Kunbe be§ SSoKe^ gelebt l(iaben unb in unfrer

älteren ©^rad^e l^eifeen fie biefem gemä| „ein aItgef|)ro(^en SGBort".

©ereimte 2el^rf^)rüd^e, bie ftd^ über ben Umfang eineö ©^jrid^toortö

erl^eben, finb au^ bem ^Mittelalter in großer Sln^al^I bor^anben. ^n

ber erften ^älfte beö I3ten :3ö^'^^ii"^ß'^^ hjurben im greiban! {^td--

ban!§ Sefd^eiben^eit) bie unter bem SSoIfe gangbaren ©^rüd^e, jum

%^dl tool^I in einer neuen unb regelmäßigem ^joetifd^en g^orm, in ber

2lrt finnreid^ gufammengerei^t, baß bie fid^ toiberftreitenben Slnfid^ten

neben einanber gefteßt finb unb burd^ bie @egenfä|e auf bie ffial^rbeit

gebeutet ift (Sad^mann, ^attifd^e Sitteratur=3"tung 1829, 9ir. 238,

©. 623). 3'lad^ bem SSorbilbe be§ fjreibanf !am im ^o^re 1300 ein

anbreg ©^rud^gebid^t , ber Slenner .§ugo§ öon ^^rtmberg, ju ©tanbe.

3lud^ unfer 3^ti^<iwm ift frud^tbar an fold^en ©prüd^en unb felbft bie

großem lel^rl^aften ©ebid^te bebienen fid^ l^äufig ber abgebrod^enen,

f^jiud^artigen SBeife. ^ier junäd^ft befd^ränlen toir unö auf eine Slrt

ber 3fleimf^rüd^e, bie öorjüglid^ im löten unb 16ten igoi^tl^unbert unter

bem !Ramen ber ^riameln beliebt toar.

3ur Sitteratur berfelben finb anjufül^ren:

(Sfd^cnburgS S)enfraälcr altbeutjc^er 2)id^tfunfl, SSremen 1799, @. 387 ff.

XVI: ^riameln.

2lu§ einer ^^anbfd^rift ber SBoIfenbüttler Sibliotl^ef, toeld^e nod^

bem löten ^ft^^i^^Mwi»^ anjugel^ören f4>eint, gab @f^enburg in SeffingS

1 »ergl. Slättcr für Iitterart[(^e Unterhaltung 5«r. 141, 20 SWai 1832,

®. 606 f.: „©efeaflian ^ranl, ber ©eutfd^e.'' [®ßbefe, ©runbtiß @. 111.

112. $.]
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33eiträgen jur ©efd)id)te unb Sitteratur <Btüd V unb nac^^er im

33ragur 33b. II, ©. 332, eine Slnjat^I folc^er ©tücfe, bie nun in ben

2)enfmälern gefammelt unb mit einer Einleitung öerfel^en finb. ^

g. 2Bcdt|crIin» ^Beiträge jur (Sef^id^te altbeutfc^er ©prad^e unb SDid^tfunft,

©tiittgavt 1811, e. 55 ff. III: ^riameln.

Einer $a^ierl>anbfc^rift bes 9tenners, bie bon bem ©tabtfd^reiber

^eter SBe^cl gu ©c^itüäbifc^ ^aE 1520 boHenbet ift, finb unter Stnbrem

54 Heine (S))rud)gebi4>te
, grofeentl^eil!» ^riameln, beigefügt, bon benen

SBedE^erlin l;ier eine 2lu§h)at^I gegeben bat. ^ ©ie finb in ber §anb[(i)rift

überfeinrieben-

§iertn üinbt ainer mangen guten jc^n?au!,

2iiftig ge Igoren bei öem loeintvan!.

®ie SJteiften fteljen and) in ber bon ©fd^enburg gebraucf^ten §anb=

fc^rift, iüo fie bie Überfd^rift „^riameln" füljren.

2)iefe Benennung ift bag entftettte lateinifd^e 3Bort prseambulum.

^n einer ©erid^t^orbnung bon 1482 finbet fid) bie ©teUe: „be§ erften

madbt ein ^arfer ein ^riamel ober SSorlauf, baj er bie luit im uff je

merfen betoeg" (2)enfmäler 390), ©in foId^eS Slnregen ber @rtbar=

tung getjört aud^ toirflid^ jum ©igentbümlid^en biefer 35id^tart, Ireld^e^,

narf) @fd^enburg§ Sejeicbnung (ebenbafelbft) barin befte^t, „ba^ gu

mel;rern ©ubjecten ober and) gu mel^rern 3Sorberfä^en , beren eine

ganje Steige nac^ einanber aufgefüJjrt irirb, am @nbe ein einjigeö ge=

meinfc^aftlicfjeg ^räbicat ober ein lange aufgef^arter unb gemeinfd^aft^

lic^ auf jene gange 9leil)e anlrenbbarer 5^a4)fa^ ^ingufommt, toorin

entlüeber bie ©leid)^eit ober Unberträglid^feit jener ©ubjecte unb SBorber*

fä^e angegeben, oft aud^ ü)x gleid^er 2öertl^ ober Untoertl) beftimmt

toirb." Seif^iele hjerben biefe^ erläutern.

2lud^ biefe DidEittoeife ift nid^t erft eine ©rfinbung unfrei 3^ttraum§.

6d^on im $abamal (^inn aJiagnuffen , ©bballl, 123 fg.), angelfäd^fifd^

(ßon^beare 231. 3^.), bei ©perbogel, einem ©^rud^bid^ter , ber nod^

in bas @nbe bes 12ten ;3<J^^l^"'^i>^i^l'^ i^ \^^^ ift/ la^^m fid^ 33ei--

f^jiele auftüeifen (^Öianeffe II, 226 b. 227 a). Slber in i^rem fd^ärfften

1 SBergleic^ 9?arrenbudt) ®. 33. Stiecf, beutfcf)e§ S^eatev I, 8.

2 [5)ie ganje ©ammlung ift nun Dcröffentlic^t in: Sllte gute ©d^lränfe,

herausgegeben öon Ä. .«euer, ^ei^jjig 184'^. 12. SSiele ^riameln l^at Äeüer

ferner im britten SBanbe feiner gaftnac^tfpiele aug bem fünfzehnten ^al^r^un«

bert mitgetl^eilt. §.]
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©e^räge, in größerer 2lusbe]^nung unb ^Injal^l, fommen fie bod^ erft

im löten ^al^rl^unbert jum S8orfd;ein.

3lug ben öon- ©fd^enburg i unb SBedl^erlin mitgetl^eilten Stiiden

i>ebe id^ nun folgenbe au§, hjobei id^ jebod^ einige ©^rüd^e, treidle

nid^t ben beftimmten 3"f<^iiitt ber ^riamel l^aBen, nid^t ausfd^Iie^e:

3)ie »afir^ett ift gen I|ttnmcl jogen

Unb bic treu ifi ü&er mccr geflogen u. f. w.

(SDenlmälcr 391.)

@in »ürjgart unb ein rojenfrauj,

5(Jiägb unb fned^t unb fd^öner tauj u. f. ro.

(ebenbafelbft 397,)

2)ie fnaben in ben l^ol^en lauten,

2)ic an bem tanj toben unb toüten u. f. ».

((Sbenbafelbfi 403.)

3SeId^er lai fein fafien unb fein anbad^t

«Spart bi§ an bie fa^nad^t u, f. ».

(@benbofelbft 421. SBedfierlin 60.)

®in fpieler, ber alle fpiel toolijl fann

Unb breigig jal^r ^t gefpteft unb fein flud^ l^at tl^an u. f. w.

(ebenbafelbji 400 f.)

©in orgel, glod unb njoöenbogen 2

Unb böfe tinbcr, ungejogen, u. f. ro.

(@benbafelbft 405.)

Senn ein reicher einen armen berfd^mä^t

Unb »enn ein greif eine'mürfc fäl^t

Unb wenn ein fatfer böfe münse fc^Iägt

:

2)ie brei ^aben ftd^ felber gef^mäc^t.

(Sbenbafelbfi 421 f.)

SBenn man einen einfältigen betrügt

Unb man auf einen frommen lügt

Unb fcinbfd^aft jmifd^en e^Ieuteu mactit:

2)er breier arbeit ber teufel tad^t.

((äbenbafelbfi 412.)

t Unter ben ©prüd^en bei (Sfd^enburg ifi SWe^rereä au§ bem 9fJenner, einer

jebod) befÜmmt erft au§ bem löten S'i^r^unbert.

2 „(Sin SBerfjeug ber ^utmad^er unb Sud^bereiter beim fogenaunten Sogen»

fd^Iagen." ©fd^enburg.
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Äommt lunfi gegangen üor ein fjani,

®o fagt man t:^r, ber wirtl^ fei au8 n. f. tn.

(e&enbafelbp 404.)

333er ain bodC ju aim gertnct je^t

Unb jd)af unb genS an ben iwolf l^e^t u. \. to.

(SBed^erlin 60 f.)

Still priefler, ber ccc jor gu jc^ul wer gangen,

@^c er fein ampt tjet angefangen u. f. tv.

(SOScd^erlin 61.)

3n bem l^au§ froli(^ unb tugcntlid^,

Uff ber gaffen erfam unb juc^tigflid^ u. f.
vo.

(ffibenbafelbji 65.)

@ett? forn Sgibii, l^afeem, gerfien SBencbicti

Unb ^ad)S Urbani, ruben, wicfen Äiliani u. f. ».

(Sbenbafelbfi 66. SBadernagel 13.)

2)iefe 9flegeln für atterlei 2lrbett burd^g gange ^affx, bie man bom

2tnfang beö löten big in ba« 16te ^ftl^r^unbert l^inein balb ^ler, balb

bort, in immer öeränberter ©cftalt, in balb fleinerer, balb größerer

ainja^l ber SSerfe finbet, ^ fd^einen anfangt emftlid^ genommen toorben

gu fein unb l^aben erft burd^ bie ©ct)luferegel, bie in ben ölteften ^anb-

fc^riften fel[>It, bie ^Jorm ber 5^riamel, be^ altern beutfd^en e^igtamm«,

erl^alten.

2B. SßadEemagel, ber in feiner ©efd^id^te beg beutfd^en ^ejameter«

unb ^entameteig big auf Älo^jftorf, Serlin 1831, 6. 11—14 meistere

SRecenfionen biefeg <Bpxü6}^ mittl^eilt, f)at jugleid^ auf benfelben, aU
ein frül^eg Seif^iel beg beutfd^en ^ejameterg aufmerifam gemad^t.

2. G^arafterbilber.

2Bir berfte^en l^ierunter auggefü^rtere, l^au^tfäd^Ud^ fatirifd^e ©d^il»

berungen einjelner ©tönbe unb ß^araft^e unb geben babon folgenbe

Seif^)iele:

S5on ber f(^ar^)fen rcuter orbcn.

(Sieberbud) ber ^djterin ©. 435 ff.)

1 [21. ÄeHer, aite gute @(^»änfe ©. 62. 78—81. ^.]
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^n bcn ^ricgSlicbern be§ 16ten ^al^rl^unbertS l^aBcn h)tr Bereits

bie Sefanntfd^aft ber beutfd^en £anbg!ned^te gemad^t, l^ier lernen ioir

in einem ©ebid()te beö 15ten ^^oJ^rBunbert^ bie altern, Berittenen ©ölb=

ner, bie fd(iarfen SReiter, fennen:

S)cr l^o^roürbtg carbinal u. f. to.

Sunt ©egenftücfe biefer 3leiterei nun aud^ eine genauere «S^^ilbe-

rung beg %\i^'oolU, ber £anbsfneckte, öon ^ang ©aci^§, öom ^a^r 1557

(^emi)tener Sluggabe I, 996 ff.):

©^»anf: ®er teufel lä^t fein lanbStned^t mcfir in bie l^ött.

2lud^ einen Sanb^fned^tf^iegel (^em^Jtener 2lu§gabe I, 658), ber

jjebod^ mel^r eine (Sd^ilberung ber ÄriegSbrangfale überl^au^t enthält, eine

SSergleid^ung ber Sanbsfned^te mit ben ^reBfen unb bergleid^en mel^r

l^at §an§ Baä)§ gebid^tet (aBgebrudt in SBadfernagelS beutfd^em 2efe-

Bud^ II, 83—92 [2te SluggaBe, <Bp. 107—118. §.].)

3)ie ©itten ber übrigen ©tänbe, ber Sauern, .^anbioerfer, Äauf=

leute, ber ©eiftlid^feit unb be§ 2lbelg, tuerben gleid^faUS nid^t mit Be^

fonbern falirifd^en S)arfteIIungen öerfd^ont. S)Dd^ toirb baju gro^en-

tl^eiB bie g^orm ber ©rjäl^Iung, be§ ©d^h)anfe§, gebrandet, toie aud^

fd^on für bie eben auSgel^oBene ©d^ilberung ber Sanböfned^te. ^m
näd^ften 2l&fd()nitt, toon ben erjä^Ienben 2)id^tungen, toirb 3Jle^rere§

biefer Slrt anjufül^ren fein.

©ine anbre ßlafje Befonbrer ©ittenfd^ilberungen bilben biejenigen,

in toeld^en irgenb eine einzelne Untugenb ^jerfonificiert ioirb unb in biefer

fingierten ^erfon nad^ aUen (Seiten jur (Sd;au ftel^en mu^. (Söldner

fatirifd^en 3JlufterBilber ^at Befonberä ^an§ <Bad)§ mel^rere gegeben,

.^ier eines berfelBen (©oj II, 38 ff. ^mpUmx 2lu§gaBe I, 1084 ff.):

^einj Siberporft.

§emä SBiberporfi bin id^ genannt u. f. w.

2ßie im §einj SBiber^Jorft bie eigenjtnnige äöiberf^enftigfeit, fo

fmb im ^äberlein, beS ^^ii^^^i"^ SBruber (©öj III, 27. Äem^tener

SluSgaBe I, 1082), im ^anS Unflei^ (^emptener SluSgaBe I, 1083 f.),

im §aul Sen^, bem ^au^tmann be§ großen faulen ^aufenS (eben=

bafelbft I, 1071 ff.), bie @igenfd^aften bargefteUt, toeld^e fid^ f4)on in

ten 9^amen auSf^red^en. S)er S3albanbetft (ebenbafelbft I, 1080 ff.)

U^Ianb, Schriften. II. 34
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bcröeßcntoärtigt in feiner «ßerfon bie Unbeftänbiö^eit atter irbifd^en

3)in0e. *

beliebt ift noc^ im 16ten Qjo^r^unbert für bie »etrad^tung bc8

irbifd^en Streibeng eine §orm ber einfleibung, bie fd^on im 14ten ^a^r^

^unbert fe^r in 2lufna^me tarn. S)er 2)id;ter öerliert ftd^ in einer ein*

famen SBilbnig unb begegnet ^ier attegorifc^en ober fabelhaften $er=

fönen, mit ober toon benen bie Sitten unb ßuftänbe feiner 3eit be»

f^jrod^en hjerben. ^n biefer gorm fanben toir im erften 2lbfd^nitt eine

gflebe beg ©rafen bon 3Jlontfort, bann bie 3Jlörin ^ermanng öon

©ad^fenl^eim gebi(^tet, beibe au2 bem löten ^a^r^unbert ^. ^m näd^ft*

folgenben tüirb fte befonberg öon ^anä ©ac^S fel^r ^äufig angehjanbt.

Unter feinen berartigen ©ebic^ten jeid^net fid^ burd^ ^oetifd^e garbe aug:

ein %e\pxädi) ber tter element mit fvaw SBar^ait 3 (Äemptener SluS»

gäbe I, 512 ff.)-

Unter toielen anbern ©ebid^ten beg ^ang ©ad^g, toeld^e ä^nlic^e

2lnlage ^aben, nenne id^ noc^:

2)c§ »erjagten fribS Ilagreb über aüe fienb ber ttelt (®öä I, 65 ff.)-

^n ben 2;rümmern eineg jerftörten ^eibenfc^loffeg trifft ber 5Di(^ter

bie aug ber SOBelt vertriebene grau ^aj:

3Son ölbaumblettem war iv Iranj,

®ie aber fa^ betrübet ganj,

^r ^ubet in bie f)enb geneiget,

SSeinenb ganj troftlos ftt^ erjeiget.

S3ei ir jad^ lä) auf grünen mafen

©in ganj fc^neroei^eS lembtein grajen.

2luf fein S3efragen ergebt fie i^re Älage über ben SSIutburft ber

dürften, Se^rf^jaltung ber ©eiftUct)!eit , ^am^f unb §aber bei aUm

©tänben, iooburc^ fte genijt^igt Sorben, in biefe Öbe ju entfliegen,

©onft mag f>ier nod^ folgenbeg Süc^lein angeführt toerben:

©efpred^ be§ ^erren e^rtjti mit ®. ^etro ßon ber »elt lauf unb irem

flerferten böfcn roefen. ©am^Jt einem jc^önen jprud^ bon etlichen ftenben ber

»elt, bcjc^rieben burc^ ßonrab $afen. (SJignette: S^riftuS unb ^etruS, am

eäjlu^: „©ebrucft ju 5Rürmberg, burc^ 9iifoIaum Snorm", s. a. 3 Sogen,

1 [SSergl. ÄeßerS eim^IiciffimuS II, ®. 874. 879. ^.]

2 [SBcrgl. oben ®. 214 ff. 219 ff. §•]

3 2)a§felbe ^jrojaijc^ in ^auli§ ©c^impf unb ©rnfi 1535, JBI. 2 b.
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fkin 80. Stuf ber (Stuttgarter S3t6liotl^cf. iBetbe auf beut Zitd genannte

©tücfc, o^ne 2lngabe njol^er, auc^ in: ©ebtd^tc öon Ulric^ üon ^utten unb

einigen feiner geitgenoffen , herausgegeben öon 21. ©d^reiber, ^eibelberg (1810)

1824, ®. 108 ff. 141 ff.) SDag Söüäjkin entölt aber aud^ nod^ eine fleine

erjä^Iung „@t. ^eter mit ber 3iege", beffen ber Sitel nid)t erwähnt.

^n bem ©^rud^e öon etltd^en ©tänben ber 3BeIt gel^t 6unj §ag,

Irtie fid^ ber SSerfafjer am ©d^lufje nennt, ju ber ^cxt ber ^aberernte,

tuo bie Ärebfe am beften fein foUen, ju einem Sßaffer, um fold^e ju

fangen. 2ll§ er nad^ il^nen l^erumgretft, fa^t i§n ^lö^lid^ ettoaö an

ber ^anb unb jiel^t il^n in bie S^iefe. @§ ift ein Sßaffertoeib , bie i^n ju

einem fd^iJnen ^alaft unter bem SBaffer bringt, toorin brei alte 3Jlän=

ner fi^en unb öon il^m erfal^ren tooUen, toie e§ je^t brausen in ben

Sanben ftel^e. 2)er ©aft ftimmt nun fein Älaglieb an: über ben

barnieberliegenben ^anbel bei großem ©elbmangel, über baö 3Ser;

fd^toinben aller guten SJiünje, über ba§ ftttenlofe Seben aller ©tänbe,

über bie 33efted^Iid^!eit ber 3Rid^ter unb 2lntöälte jum ^Rad^tl^eil ber

Slrmen, 2)ie SBaffermänner belel^ren i^n über bie ©rünbe bei

Übels ; bie Slbna^me bei SSerfel^ri j. 33. rül^re bal^er, ba^ je @iner

bem Stnbern in feinen ©tanb falle, ber Sauer bem ^anbtoerfer, biefer

bem Kaufmann. 3Jlit guten S^tatl^fd^lägen toirb Sung ^ai in bie

Dbertoelt entlaffen, tool^in i^n bai SEaffertoeib jurüdfbringt.

Sebl^after unb auigefül^rter finb bie ©ittenfd^ilberungen in bem

großem ©tüdfe, bem ©ef^räd^ bei ^errn mit ^etrui. Se^terer erbittet

fid^ bie ©unft, toieber einmal auf furje Qnt bie 6rbe befud^en ju

bürfen, um ju fe^en, toie ei je^t mit il^r befteUt fei. Slber nod^ öor

3lblauf feinei Urlaubi fommt er toieber ju bem §erm, fo toenig l^at

ei il^m brunten gefallen. Über bie SSerberbnü in allen ©tänben er=

ftattet er einen fo nad^tl^eiligen SSerid^t , bafe ber §err nid^t uml^in fann,

enblid^ ein ©trafgerid^t ju üerl^ängen.

^n biefem SSerid^te toerben befonberi bie Sitten ber untern ©tänbe

in fel^r ungünftigem Sid^te bargefteHt; 3. 33. öom 33efud^ ber ^ird^en:

©rftlld^ fiel mir in meinen finn,

2So id> eine fivc^e füube,

Cb anö) noc^ barinne ftünbe

jDeiu göttlich »ort unb ^eilfam le^r;

Ob e§ auc^ no6) oer^anben wer,
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Sein göttli(^ n?ovt, ba§ bu il;n ^afl getanen.

^n'ütm tarn iä) eben gu mögen,

3)a§ man l^ub gu prcbigen an.

^n bcr fird^en tt)arn faum funfjig man,

2öeld)e§ mic^ gar fe^r temunbcrt,

Stber auf bem fird^^off njarn il^v bei gtrei^unbert u. f. w.

SSom Übermütig ber Sauern:

2lud^ t^ut jtdb ifet ber bawr§man befleißen

Stuf großen ^radjt, gleicht fid^ eim ebelman,

2) er rid^tet erft atteS uuglücf an

2Äit feinem gut unb feinem gelt u. f. tv.

S5ef4>rei6ung einer (Sj)innftube:

Ttan ftnbt wenig frommer megb unb fned^t,

©enn id^ I}ab8 gefeiten, rva». ba ift il^r fmn,

eins nials id^ baju fommen bin;

®enn id^ l^atte mid) gar üerfpet,

^m gangen borf id^ fein ^erberg I;et:

2)a fam ic^ in ein rccfenftuben u. f. tv.

3)tefe ©emälbe im nieberlänbifc^en ©til erftreden fid^ 6i§ jum

Seben ber 33ettler l^erab:

'äd) l^err, ber arme man auf erb

®er ift fo gang unb gar »erad^t,

@in ieber nur ber armen ladjt,

e§ erbarmet fxc^ niemanb ber armen not:^ u. f. ro.

tiefer Settlergunft hjerben nun unmittelbar bie £anb§!ne4)te an-

gereiht, öon benen gutoor \d]on eine, ber be§ ^an§ ^a(S)^ äf^nlid^e S3e=

fd^reibung gegeben toar:

SKeiter n:ci§ ic^ nod; ein orben ,

2:er ift anä) ijoä) im betten »orben:

2)ag fmb lanb§!ned|t, bie ji^en auf ber gart.

S)ie plagen and) ben baiürgman l^art,

2)iefelben bitten nid)t§ in bemutg geftalt,

(?onber forbern ta§ mit gemalt u. f. \v.

SSon ber ^erfon beg SSerfafferg biefer 9teim[prüd^e , ßunj^aS, ift

mir nid^tg ^RäFjere!^ befannt. Sie finb (öergleid^ bie im ©efpräd^ jn)ei=

mal öorfommenbe (Sriuä^nung be§ ©robianug, iüeld^er juerft 1549 unb
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in beutfc^er Übetfe^ung 1551 erfc^ienen, glögel III, 309 f. ^) in ber

2ten J&älfte beg 16ten ^al^r^unbertg gebid^tet. ^fc^arts ^efuilerl^utlein,

beffen crfte 2tuSgabe öor 1579 fällt, fd^etnt bem SSerfaffer befannt ge-

hjefen gu fein, tüenn er bcn ^etru§ fagen lä^t:

®§ fmb mand^erlei glauben im lanb,

^a^jifien, SBiberteufer , 3f^e|ujtDtter genant n. f. xo.

^iernad^ irar er ol^ne ßhJeifel ein Sutl^eraner. 2)a^ er jum ®ehjerb=

ftanbe gehört, möd^te man au§ ben ^u^erungen fd^liefeen, h)eld^e

biefen betreffen. 2lm ©d^Iuffe be§ S^rud^e^ toon etlid^en ©tanben be=

werft er:

^Äun jolt td^ fagen üon jurtpen,

2)ie ba§ red^t ju unred^t mad^en,

©0 bin iä) mit benfelben fad^cn

^n ber funfi ein »enig ju fd^Ied^t u. f. ro.

©leid^tDol^I f^ri(|t betrug ftarf genug:

^<i) gleid^ ba3 locltlid^ redf)t eim meb ber f^)inn,

®ro^c l^ummlen reiben burd^, mudfeu bleiben brin. 2

®iefe jule^t ertoä^nten ©ebid^te öon §an§ <Ba^§ unb (Sunj ^aä^

toeld^e, loenn gleid^ bon geringerem Umfang, bod^ dm jiemlid^ allge-

meine ßenfur ausüben, mad^en uni ben Übergang ju ben großem

Sel^r= unb ©trafgebid^ten , bon iodö^m je^t 9f?ad^rid^t gu geben ift.

©rtoägt man übrigen§, toie ^an€ <Ba6)§ in ben bielen einzelnen Sel^r*

unb ©ittenf^jrüd^en, bon benen toir nur einige d^arafteriftifd^e SSeif^iele

gegeben, fid^ über bie manigfaltigften Sebensöerl^ältniffe öerbreitet l^at,

fo !ann aud^ il^m eine umfafjenbere ©eltbetrad^tung nid^t abgefprod^en

iüerben. überall aber gel^t fie auö öom (Stanb^uncte be§ l^äu^Iid^s

bürgerlid^en 2eben§ , ben toir , im 2lbfd^nitt toom 3Reiftergefang , aU bie

©runblage feinet gefammten ^id^tenS bejeid^net tjaben. ^

1 [S5ergl. ©öbefe, ®runbri§ @. 366. ^.]

2 SSergl. ««arrcnfd^iff O, 4 b [in 3arncfc§ Slu^gabe @. 80 b. $.]:

Wtan l^enh bie Keinen bieb allein;

Sin brem nit in bem fpinnmep flebt,

2)ic fleinen mütflin e§ begebt.

3 fSBergl. oben ®. 342. 351. ^.]

%.
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3. ©rötere £e^r= unb ©trafgebic^te.

3toei (2d)rtft[teIIet bom Sd^luffe be« löten unb bem erften SSiertel

beg 16ten igafirl^unbertg ftnb l^ier I)au^tfä(f)Iic^ ju tüürbigen , Sebaftian

Söranb unb ^bomaS 3Jtumer.

a. ©ebaftian 33ranb.

^n biD0ra^)I>ifd^er unb litterarifd^er 33eäiel^ung ift borjüglicf) ju

bemerfen:

einige Dlad^rid^ten über ©ebafttan SBranbiS SebenSumftänbe unb ©d^riften

(mit bem Stlöuig 58ranb§)r in 2t. 20. ©trobetS ^Beiträgen jur beutfd^en

Sittcratur unb Sitterärgefd^ic^te , ©tragburg 1827, @. 1 ff. [Ü«an üergletdjc nun

namentlid) bie ®inleitung ju: ©ebaftian i8rant§ 9iarrenfd)iff , l^erauSgcgeben

üon %, 3avncfe, Seipjig 1854. 8. ©öbefe, ©runbri^ @. 141—143. ^.]

Qcha^tian 33ranb h)ar im ^a^xc 1458 ju ©trapurg geboren.

2ll§ iTiäbriger i^üngling bejog er bie ^od^fc^ule ju 33afel, n?o er

fid^ gw^'^f* ^^"^ gtubium ber alten ©^jradpen unb ber fogenannten

frden fünfte ipibmete, bann bie gtec^t§gelet)rfam!eit gu feinem Seruf

erujäl^lte, in ber er 3:)octor hjurbe. @benbafelbft blieb er aU afabemi=

fct)er Seigrer im ^umaniftifc^en unb im juriftifc^en ^^ac^e big jum ^a^re

1500. 2lm 2(nfang be^ ^al)xe€ 1501 er^iielt er in feiner SSaterftabt

Strasburg bie erlebigte ©teüe eine§ ©^nbicuö unb Slböocaten. ^n

ber golge tourbe er gum ©tabtfd^reiber ernannt, h)el4)e§ 2lmt er bi§

ju feinem ^obe befleibete.

5fieben bem, h)a§ er für bie 2)ic^t!unft geleiftet, mad^te er fic^

burd^ berfc^iebene 2öer!e juriftifc^en ^n^altg berbient. 3Kit bielen au§=

gejeid^neten ©elel^rten ftanb er in $ßer!el?r, toar 3JiitgUeb litterarifc^er

@efeEf4)aften unb geno^ bie ©unft be§ Äaiferö ^Jlcjimilian , ber i^n

§um ^falggrafen mad)te unb i^m litterarifc^e 2lufträge gab. @r ftarb

ben 10 3Jiai 1521.

SBenn man bie Dieilje feiner bon ©trobel a. a. D. ©. 17 ff. ber=

geid^neten ©d^riften burdfigel^t, fo bemerft man, fotoeit fold^e bem ©e=

biete ber beutfd^en 2)id^tfunft angehören, eine bor§errfd)enbe 3fieigung

gum 6^ruc^gebicf)te. 3tbei fiiebor erhjä^nte Sßerte biefer 2lrt, ben

greiban! aug ber erften ^älfte beö ISten ^al^r^unberts unb ben 9tenner

bon 1300, bearbeitete er für feine ßeitgenoffen. 2)er erftere erfcl)ien in

biefer ©eftalt juerft Stva|burg 1508, ber le^tere erft geraume 3eit
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na^ feinem SCobe, granffurt 1549 (üon ber ^a^en, ©runbrife ©. 394.

©trobel ©. VII). %üx bte ;3lw0«"^ übcrfe^te er bie 2)iflici^en beS

6ato, ben Facetus u. f. to. („Facetus in latin, burd^ ©e&aftianum

93rant getütfclet", 1499. Dl^e, Sofel). 2)iefeg le^tgenannte Süd^Iein,

au6) „Liber Faceti, docens mores juvenum" betitelt, befielet au§ einer

SHei^e öon ©ittenf^jrüd^en in je jtoei fxd^ auf einanber reimenben J^eja=

metern, toeld^e Sranb, aud^ jum 33eften feinet eigenen ©ol^ne^, in

beutfd^e Steinte gebrad^t l^at:

Proque meo exposui carmina filiolo.

Stud^ fonft fd^rieb er mand^e einzelne ©^rüd^e nieber; neununböierjig

fold^e \)at ©trobel in ber angeführten ©d^rift ©. 37 ff.
(üergleid^ ©. V f.)

aug einer alten ^anbfd^rift mitgetl^eilt, toeld^e ben Xitel fül^rt:

SGBaS üolgt, ba§ fjob iä) Sari Sad^tlcr au§ einjigen i jebeln abcopkxtt, \o

weilanb l^err 2). ©ebaftian ©ranben, gewefencn ber flatt ©trafburg flatt»

fd^reiberS, eigne ^anb jcinb. Unb »ie er jebeS molS gu felbiger »eis gefd^rieben,

alfo ))a.b \ä)& auä), prout in manus venerunt, abgef^rieben.

Unter biefen Keinen ©tüdEen finb einige nad^ ben ©Jjrüd^en 6a=

lomoni§, nad^ 2lu^f^rüd^en beg SDento!ritu§, nad^ ßatuH, nad^ 3Keifier

aJiufcatblut i^x. 36. 43) aufgezeichnet. SSon ben, toie eö fd^eint, nid^t

entlel^nten einige jur $robe:

S'Jr. 1 fflit la^ toom glauben bid^ abfüren,

Db man baüon toitt bifputicren,

©onber glaub fc^ted^t einfeltigüd^

,

2Bie bte bei^g ^^cä) t^ut lebren bic^!

Sfiimb bi^ ber fd^ar^)fen le^r ntt an,

2)ie bein toemunft nit mag öerjiabn!

2)a3 jd^äffUn fd^ttjembt oft u§ an flab,

3)a ber belfant ertrinft mit fd^ab.

SiiemanbS nadjfragen fott ju gno.u

S)em glauben unb feiner ebefraro,

2)a§ c§ juletfi t^n nit geran?.

'>flx. 7 (Sin loa^erfpinn ifi alfo leidet,

©ie gat uff ttjo^er, tief unb feid^t,

$Kit fe(^§ fügen unb tritt nit breiu:

S)od^ fan i^r fein mol leichter fein,

1 einjclnen, ©c^metler I, 66.
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S)ann frauen glaub iji imb il^r trcm;

2öer ba uff baut, l^üt [lä) toor rewl

5Rr. 27 2»an(f)er begert, ba§ i^m roerb geben

SSon gott lang jal^r unb jeit ju leben:

®o »ünfd^ id^ gottg barm^erjigfett,

2)a§ mir btefelb ntt »erb fierfeit,

®o leb iä) bei gott in ewigfett,

Serben mein lefäen in aügeit loben

SJiit feinen augerwelten ba oben.

Slud^ ein ^oIitifd^e§:

5«r. 2 D ^an, bu fuc^fi anfc^Iag unb lift,

Sie bu fompfi uff ben tütfd^en mift u. f. ».

®amalg toar ©trapurg, too SBranb lebte, noc^ beutfc^eg £anb.

S)ie aufgegäl^Iten 2(rbeiten erfd^einen nur aU 3Sor= unb ^^ieben*

ftubien gu bem ^au^thjerfe, in toelc^em (gebafltan 33ranb ben-^anjen

©c^a| feiner Söeltbeobad^tung unb ©^rud^toeißl^ett nieberlegte. ©5 ift

biefe0 bag in feiner B^it unb noc^ lange nad^^er bielberül^mte unb be*

liebte „«Rarrenfc^iff", bag guerft 1494 im 35ru(f erfd^ien.

©trobel bemerft a. a. D. <B. 17, bafe bon ben öielen 2lu§gaben

bei «Rarrenfc^iffei, bie bon 1494 big jum legten $Drucfe 1625 öeran^

ftaltet tourben , nur ethja bie ^älfte ben eckten bon Sranb ^erftam=

menben %sid entl^alte, bie anbern aber me^r ober hjeniger burd^ SSer=

änberungen, 3ufä^e ober 2lu6laffungen entfteEt ober öerftümmelt feien.

@r jäl^It biefelben nad^ biefer ©int^eilung auf; ^von ber uned^ten

(©trapurg 1545 unb 1549, le^tere auf ^iefiger Uniöerfitätebibliot^ef)

l)aUn ben 2;itel „5fiarrenf))iegel".

3)ie 2lu§gabe, toeld^e bon mir benü|t iüirb, Slugiburg 1498. 4.

(Stuttgarter SSibliotl^ef) , ift gtoar bei ©trobel unter ben unechten auf=

geführt, ©§ fc^eint mir jeboc^, bafe el^er brei Slbtl^eilungen gu mad^en

feien: ber urfprünglid^e %iit, bie bon ©eboftian Sranb felbft berän=

berten 2(u§gaben unb bie bon frember ^anb l^errü^renben Bearbeitungen,

ttteld^e alä bie uned^ten Sluigaben gu bejeid^nen hJÖren. 3" ber giüeiten

ßlaffe, in toeld^er ber SSerfaffer felbft an feinem SSerfe fortgearbeitet

l^at, toirb bie 2(ug§burger 2lu§gabe bon 1498 ju red^nen fein, ©ie

ift, nad^ ber ©d^Iufebemerfung , nad^ einem ©tra^urgifd^en ©gem^lar

bon 1494 gebrutft unb bie 2öorte „mit merer erlengerung unb
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fd^etnbarlid^er erflerung burd^ (Sebaftianum 93rant" mögen fcf)on bort

geftanben fein, ^m ©ebtd^te felbft l^eifet el:

3, la 3Mtt bifen narrn l^ab i<i^ öil tag

SSertriben, ee tc^ l^ab gebid^t.

fRod) ftnb {t nit ret^t juogerid^t,

SBteöJoI bi§ tjl ber anber ttnd,

2)actnn i(]^ tod^ oil nemlid^ flucf

SBon gfci^rift ^iftoricn in !^ob gficrt,

(Sin toenig ia^ bie narrn l^ab grürt

I 3^ ^ct bcbürft nod^ lenger tag,

Äein guot iDcrl eil erleiben mag.

@in 2tu§5ug aug bem 5larrenfd^iff, nad^ ber 2lugga6e 2luggburg

1495, in efd^enburgg ©enfmälern altbeutfd^er 2)id^tfun[l ©. 297 ff.

2)iefe§ größere ©ebi(|t beleud^tet in 114 Slbfd^nitlcn eine lange

9lei^e ntenfd^Iid^er 3;^orl^eiten unb SSerfei^rtl^eiten, benn axxä) baS SSöfe

h)irb unter ben ©efid^ts^unct ber ^fJarrl^eit geftellt. ^c't>ex 2lbfd^nitt

fjjiegelt feinen befonbern 5Rarren ah unb auf ben überaß beigegebenen

^oljfd^nitten finb bie Seute mit ber Sd^eIIenfa|)|)e meift in treffenben,

fatirifd^:finnbilblid^en ©ituationen bargeftettt. Unter biefen Slbfd^nitten

finbet fein georbneter 3iifÄWimenl^ang ftatt; baö ©ange ift burd^auS

fein f^ftematifd^eg. ^''^ax l^ei^t e§ im ©ingang:

21, 3 b §te finbt man ber weit gangen lauf.

Sranb l^at aud^ fein SJlöglid^eg getl^an , aEe 2rrten bon 3:;i^orl^eit

eingufammeln, bie er in ber eigenen ^üt unb in altem ©efd^id^ten auf»

finben fonnte. Slber toer toollte bie %iiüe menfd^Iid^er SSerfel^rtl^eiten

ju erfd^ö^fen meinen ? e§ ift bie unenbUd^e SJJanigfaltigfeit ber frummen

Linien. 2lud^ bie 3megorie be§ ©d^iffe§, tooöon ba§ S3ud^ feinen

9fiamen l^at, ift nid^t ^ebantifd^ burd^gefül^rt. @g liegt tool^I bie SSor«

fteHung ju ©runbe, bafe ber S)id^ter alle feine ^Rarren auf ein ©d^iff

labe, ba§ nad^ unfid^rem ^icU uml^erfäl^rt. @r fagt am Slnfang:

S)e§ l^ab iä) gebadet guo bifer friji,

SBic id^ ber narren fd^iff aufrifi u. f. m.

©inmal toirb bas 3tarrenfd^iff ^u einem ^ranffurter ©d^iffe, ba§

mit ^aufleuten unb ©ctoerbgleuten aller Slrt bal^erfäl^rt, beren ^^reiben

bann burd^genommen Juirb. Dft erfd^eint eö nur in pd^tigen 2lnbeus

lungen im ^intergrunb ; oft toerfd^toinbet e§ ganj au^ bem ©eftd^tgfreiS
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unb tüir finben bie 9flarren auf bem feften 2anbe anfä|ig. 2lber gerabe

biefe ungejivungene Sefjanblung fiebert bor bem (gnttübenben, baS mit

ber be^rrlid^en ®urcl)fü^rung beg gleichen Silbeö öerbunben iüäre.

2)ie einjelnen Slbfc^nitte bleiben aud^ nid^t immer ftreng bei (Einem

Xi^ma. es toirb gern auf nä^er ober ferner SSertoanbteS überge=

f^rungen unb boc^ oft am (Snbe tüieber überrafd^enb eingelenft unb ju^

fammengefa^t. 2el?re, 3:abel, ©^jott, ©ittenfc^ilberung ,
©rjä^Iung

i)on Seif^ielen, bie mit gelehrter Selefen^eit befonberg au§ ben bibli»

fd^en ©d^riften, aug griec^ifd^en unb römifd^en Slutoren beigebracl)t

lüerben , toed^feln manigfad^ ah ; ein ©runbjug ge^t gleid^tool^l burc^

ba§ ©anje in bem 2l^^oriftifd^en unb ©^rungartigen ber ©ebanlen*

folge, in ber SRafd^^eit unb ©ebrängt^eit ber S)arftenung unb be§ 2lu§'

brudfg. Offenbar ift biefe ganje SBeife aug ber bereite nad^gehjiefenen

SSorliebe be§ 3)id^ter« für ba§ ©^rud^artige hervorgegangen. (Sr fü^rt

fein jebegmaligeg %^ma nid^t in ruhigen (Erörterungen au§, fonbern

in einer ^ette öon ©)jrüd;en, beren fic^ je einer auS bem anbern er=

jeugt, unb biefe rafd^e Äürje bemächtigt ftd^ aud^ ber erjä^lenben unb

fc^ilbemben ^artieen. 3n einigen ber toon ©ad^tler aug einjelnen

betteln jufammengelefenen ©^rüc^e fc^einen bie Äeime ju gangen 2tb=

fc^nitten beg «Ranenf4)iffeg ju liegen (5Rr. 1. 6. 8).

©oioie bag (SJebid^t felbft feine abgemeffene Drbnung einhält, fo toerbe

id^ aud^ bie «proben, bie ic^ baraug mitt^eile, o^ne !ünftlid()e SBerbinbung

l^eröorl^eben.

SSon geitigleit.

21, 7 b f.
(SSet in ba§ gelt) je^t freüb unb iüunn,

2)er fid^t golb lieber, bann bie jimn u. \. vo.

2) er att narr.

SJJein narr^eit la^t niid^ nit jein grei§,

^c^ bin üaft alt, bod^ gonj unroeig u. f. w.

SSon braffern.

2), 2b S)er »ein ber mad^t gar man(f)en fingen,

2)em nötter t^et, ba§ er öaji weint,

ein ieber trunlner menfd) ber meint,

Sin weit l^ab gnuog , wann er fei ßol u. j. ».

®ienft jroeter Ferren.

2), 4b f.
2)er ift ein narr, ber unberftat,

Ser roelt ju bienen unb aud^ got.
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2)ann wo gwcn Ferren l^anb ein fned^t,

£»cr mag nit beiben btenen red^t u. f. m.

Unter ben öon ©trobel befannt gemad^ten S^rüd^en ©ebaftian

SBranbg lautet einer:

9Jr 8 SSet aller weit forg tragen »iff,

2)cm ttjürb bet arbeit oft ju öU;

2öer atter »cit forg tragen mu^,

SDem mürb ^lag, angft unb not ju 6ug.

2)ie§ ift toeiter au§gefül^rt im 3lbfd&nitt bei ^Rarrenfd^iffe? „3Son

5u öil forg" (ß, 3 f.). ®er ^oljfd^nitt geigt einen SJlann mit ber

©d^eHenfa^^e, ber ben ©rbbatt mit Sergen, Sßälbem, ©trömen,

©tobten auf bem Stücfen trägt unb unter ber 2aft jufammenfinft. 2)ie

9fleimf))rüd^e fagen unter 2lnbrem:

SBcr atter roelt forg auf ftd^ labt,

©er forgt umb ba8 im nit äuofiat u. f. n?.

©roß römen.

iR, 4 b f. 35er roitt att »ett be§ übcrreben,

@r fei guo Sfiorwegen unb ©c^toeben,

3uo Stlfeir gfein unb juo ©ranat

Unb bo ber Pfeffer roed^fi unb jiat,

®er boc^ nie fam fo öerr l^inauß,

§et fein muoter ba^eim juo ^u§
(Sin pfannfuod^ ober »ürft gebad^en,

(Sr ]^et§ gefd^mecft unb l^ören frad^en.

5Rit fürfe^cn ben tob.

O, 6 f. SSir werben betrogen, lieben freünb,

2ttt bie auf erben leben feinb,

2)a§ wir fürfe^en nit bei jeit

®en tob, ber unfer bod^ fc^ont nitt u. f. w.

3)ie biöl^er aufgewogenen ©teilen l^alten fid^ mel^r im SlITgemeinen.

Mein aud^ auf bie befonbetn 3#önbe feiner Qdt, auf ba§ toerlel^rte

SBefen ber einzelnen ©tänbe gel^t ber Siebter ein.

©0 mad^t er fid^ im 2lbfdf;nitt „Unnü^e büd^er" über bie ©d^ein-

gelel^rten luftig. @r läfit einen fold^en fjjred^en:

21, 4:b f. 3Son büd^ern ^ab id) großen ^ort,

SSerftanb barin gor wenig wort
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Unb l^alt fi bannod^t in beh eren,

2)0^ irf) in ftia bte flcugen »cren u.
f. w.

(2)er ^oljfc^nitt jeigt ben Büchernarren mit bem Pegentüebel.)

Siann id^ gar tt?euig tan latein,

^c^ ttjcig, bag vinum l^ei^et »ein,

Cuculus ein gouc^, stultus ein lor

Unb ba0 id^ ]^ei§ domine doctor u. f. W.

S8on fx6) felbft fügt ber Satirifer bei:

^cf) fet6er folt auc^ doctor fein

Unb braud^en faft bie büd^er mein u. f. ».

SDer Sttbfd^nitt „3Son neuen fünben" fd^ilbert bie ©tu^er öom
©d^Iuffc beg löten iga^r^unbert^:

ein er toaS ettwann tragen bert,

2)03 »a§ gar manüä), fd^on unb »ert,

2)0 rourben man aud^ bißid^ geert.

^ej ^anb bie »eibifc^en geüd^ gelert

Unb f^abcn alt tag ir groiübadten u. f. tt>.

S)ie ©tubenten njerben abge^anbelt im 2lbfd^nttt „Unnü^ ftubieren."

e, 6 b ©tubentenfapp »iH fd^eöcn ^an u. f. w.

3u biefen ©d^eEen tüirb ^au))tfä4)Iic^ bie ©d^olaftif gerechnet.

©etoerb= unb .^anblDerfgleute lüerben in bem fd^on ertoä^nten

2rbfd^nitt bom granffurter ©efeUenfc^iff borgenommen (^, 6 c ff.), bie

Sauem in bem Slbfd^nitt „Seürifc^ aufgang" (D, 3b f.). ©in anbrer

^anbelt „3Son bettlern"; auä) bei 6unj $a^, ber über^au^t ba§ SRarren«

fc^iff öor Stugen gehabt ju l^aben fc^eint, fanben tuir biefer ßlaffe eine

befonbre ©arfteüung getoibmeti. 2öag bie ^ö^eren ©tänbe betrifft, fo

^ei^t eg im Stbfc^nitt „®ro| römen" unter Slnbrem:

SStI fteüen iej nad^ eblen moppen,

SBie ft füren öil löwenbappen,

ein frönten l^elm unb gulbin felb,

2)ie feinb be§ abel§ non Senfelb;

ein teil feinb ebel toon ben fragen,

2)e§ üater faß in 9?uopred^tganjen u.
f. ttj.

SBer nod^ guot fitt, er, tugent fan,

2)en Ijah iä) für ein ebel man,

1 [ÜSergl. oben <B. 532. §.]
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216er »er l^at !ein tugent nit,

Äctn juj^t, \ä)am, cre, nod^ guot fttt,

2)cn ^alt id) aUti abcis Icr,

Oh ioä) ein fürft fein öater toäx]

2lbcl attein bei tugent ftat,

2(u§ tugent aöer abel gat u.
f. lu.

S)ie dürften forbert er auf, bon il^rer betberblid^en B^üietrad^t ab*

julajjen unb fic^ unter ben ritterlid^etx ^önig 3KaEimiHan gum Äam^fe

gegen bie dürfen ju ftetten. 2lud^ biefen l^ol^en Ferren ruft er ju:

Unb h)cr nit an mein »ort gebenl,

2)ic narrenfop^jcn iä) im fd^enf (O, 3. 4).

Sefonberö aber fommen un§ nod^ bie ^ufeerungen über ben geift*

lid^en ©tanb in @rh>ägung. Sei feinem bebeutenbem ©d^riftfteUer

biefer ^eriobe fann unbead^tet bleiben, in toeld^em SSerl^ältniS.er jur

3teformation ftel^e. ©ebaftian S3ranb toar fd()on faft 60 ^af)xc alt,

alg Sutl^er feine 2;i^efen anfd^Iug. @r ftarb 1521, aU bie ^Reformation

fid^ augjubreiten anfieng. ©ein 9fiarrenf4)iff toar guerft 1494 erfd^ie*

nen, lange beijor man bon Sutl^ern Äunbe l^atte. ©eine geiftigen Se^

ftrebungen fallen alfo in bie ber ^Reformation unmittelbar öorl^er*

gel^enbe 3^^*« 2)iefem ©tanb^uncte gemä^, pngt er om ©lauben ber

nod^ ungetrennten Äird^e. @r rätl^ in bem frül^er borgetragenen ©^rud^e,

fd^Iid^t einfältiglid^ gu glauben, toa§ bie l^eilige Äird^e leiere, bem ©lau^

ben , ioie ber ©^efrau , nid^t aUju genau nad^jufragen. 6r ^)oIemifiert

nid^t gegen ben ^abft, gegen bie Stömlinge, gegen ben Slbla^l^anbel,

ber aud^ erft f^äter in ber unerl(|örten 2ßeife getrieben tourbe, ioeld^ie

fiut^ern junäd^ft aufreijte. 2lber freimüt^ig rügte er bie fird^Iid^en 3Jli§=

bräud^e unb SSerberbniffe, bie fid^ feiner eigenen Seobad^tung barboten,

^emel^r biefe 3Jii§bräud^e ftd^ fteigerten unb gugleid^ laut h)urben, um

fo fräftiger toud^g nad^l^er ber SSHberftanb unb bie Überzeugung öon ber

^^iotl^toenbigfeit einer burd^greifenben SSerbef[erung l^eran. 2)er SSerfaffer

be§ ^Rarrenfd^ip erüärt fid^ nod^ offen gegen bie Äe^erfd^ule ju ^rag

(ü, 2 c), aber er al^nt bereite bie ©efal^r, bie ©anct 5)3eterg ©d^iffe brol^t:

91, 1 b ©anct ^eterS fd^iflin ifi im fd^wanf

,

^ä) forg gar üafl ben unberganf,

2)ie lüeüen fc^lagen att jeit brau,

(S§ Wirt üil fturm unb ^)Iage l^an.
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2)a§ fd^on angefül^rte (Sa^itel bon neuen fjünben läfet aud^ bie

3Jiobetl^or§eiten ber ©etftUd^en in Äleibung unb Haltung nid^t unge=

fd^olten

:

2t, 8 b f. 9Kan \eä) iej ^Jfafen, münä), pxtiaten,

2öie fi in fcltfen fleibern toatten u. j. to.

$Der Slbfc^nitt „SRarred^t anfc^Ieg" (33, 6 b f.) rügt bie übertriebene

33auluft ber ©eiftlic^en, ebenso ivirb in ben ßa^iteln „3Son tanjen"

(S, 2 a) unb „SSon braftern" (^, 2 c) biefeg ©tanbeg gebadet.

3)a§ Ga^itel „Sßon bettlern" berührt aud) bie S3ettelmönd^c unb

ben 3fleliquienl^anbel (S, 2 b).

ein befonbrer Slbfci^nitt l^anbelt toom „©eiftlid^ ioerben" («R, 2 b).

3tiä)t bejfer, aU l^ier ben Saurenfö^nen, ge^t eg im 2lbfd^nitt

„Äird^en uneren" ben S)oml^erren öon abUd^er ©eburt (§, 3 c).

Über ©imonie, Häufung ber ^frünben, unb anbre Übelftänbe

toirb gleid^faUg ^lage gefül^rt.

^n ftarfen 3ügen f^jrid^t Sranb§ ©atire überall, toie eg in feiner

3eit burd^auS gebräud^Ii^ toar. (Sr giebt ftd^ aber aud^ felbft 3fled^enfd^aft

barüber, im ßa^itel „SBal^rl^eit berftoeigen" (91, 2 c).

2)iefe unioanbelbare SBal^rl^eitsKebe mad^t fid^ aud^ im gangen Sud^e

fül^Ibar. ©ie ftammt aug berfelben Quelle, bie bem ©ebid^t über^au|Jt

eine l^öl^ere ©eltung giebt. ^n allen ben ignfal^rten beg ^flarrenfd^iffeS

berliert bod^ ber 5Did^ter felbft niemals ben S3IidE ju ben ©eftirnen. ©ein

religiöfer ©inn brid^t oft überrafd^enb l^eröor; toäl^renb er ftraft, fud^t

er jugleid^ ju ergeben. (Sr ift befdE)eiben genug, fid^ felbft nid^t bom

2tnl^aud^e ber St^orljeit frei ju iüä^nen. 2lm ©d^Iuffe be§ S3ud^e§ fagt er:

SBer will, ber lej' bt§ narrenbuod^

!

Qä) roei^ aud^, wo mtd^ trudtt ber \ä)vioä).

2)arurnb, ob man trolt jd^elten mtd^

Unb fprec^en: „2lrjt, l^eil felbcr bid>!

2)ann bu auä) bift in unfer rot",

^ä) fenn ba§ unb üerje^ eS got,

2)ap id) oil torl^ett Ijai getl^an

Unb nod^ im narrenfüttel gan.

2Bic üafi id^ on ber foppen fd^itt,

SSitt fie mid^ bod^ ganj laffen nit.

Tod) \)ab xd) flei^ unb ernft anfert,

2)amit, at§ bu ftd^ft, l^an gelert,
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2)ag iä) icj fenn ber natrm M'xl,

Sie tool id^ auä) bin in bem f|iU,

$a6 muot boc^ toeiter, ob got tciU,

iWit toi§ mid^ beffcr mit bcr jcit,

Ob mir \o bi( got gnaben geit.

2)ag 5Rarrenf(^iff toutbe, t^eilg nod^ bor bem ©d^Iujfe beg 15ten,

tl^eite im Saufe beS 16ten Sai^rl^unbertg inS ^Rieberbeutfd^e, ^anjBjxfd^c,

^ottänbifd^e, ©nglifd^e, Sateinifd^e unb einige biefer ©^rad^en mel^r*

fad^ übertragen.

©eiler bon Äaifergberg, ein greunb ©ebaftian 93ranbg, geftorben

1510 ju Strasburg, ein berül^mter ^rebiger, ](iielt iio ^rebigten über

baS Sfiarrenfd^iff, bie getoöJ^nlid^ lateinifd^ enttoorfen unb bcutfd^ öors

getragen tourben. 2ateinifd(i fmb jie i^erauggegeben ©trapurg 1510

(auf l^iefiger Uniöerjitätgbibliotl^ef); öerbeutfd^t öon Sol^. 5ßauli, bafelbft

1520 (Äoberftein ©. 108 [öierte 2tuggabe ©eite 454, 3lnmerfung 7.

©öbefe, ©runbrife ©. 149— 151. ^.]. SSad^Ier I, 154).

b. %^oma^ SÖJumer.

SSon il^m, aU l^eftigern ^olemifer gegen bie Steformation, unb bon

feinen bal^in gel^örenben ©d^riften h>ar fd^on im fünften 3l6fd^nitt bie

iRebe. * S3ebeutenber für bie ©efd^id^te ber beutfd^en S)id^t!unft fmb feine

großem unb attgemeinern fatirifd^en ©ebid^te, bon toeld^en l^ier ju

l^anbeln ift.

Stn ;3al^r 1475 tourbe er bei ©tra|burg geboren, ©ein Se^rer

toar ^acoh Sod^er, ber S3ranb§ Sflarrenfd^iff in lateinifd^e SSerfe über*

fe|t l^at. 1499 ioar er fd^on ^Jranci^caner unb iourbe ju ^ßaris

9Jlagifter. Um biefe 2i^t toar er aud^ unter ben Seigrem ber l^ol^en

©d^ule ju ^reiburg im Srei^gau. Äaifer üKajimilian I frönte i\)n

ju SBormS aU ^oeten. 3" Sracau, too er aud^ leierte, tourbe er

SaccalaureuS ber 2;^eo[ogie. 3ttö 3)octor biefer SQBiffenfd^aft etfd^eint

er 1509. 3« Sranffurt am SRain ^irebigte er 1512 über feine ©atiren;

auc^ ju ^reiburg fd^eint er folc^e 5j3rebigten gel^alten gu l^aben. ^m
^a^x 1515 lai er ju ^rier über fein Chartiludium iiistitutionum juris.

2lud^ ju ©tra^burg lal er 1520 juriftifd^e Kollegien. Stid^t lange

1 [SBergt. oben ®. 493—495. $.]
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^ernad^ \oax er in ©nglanb bei bem Könige ^einrid^ VIII, ber i^n aU
©egner Sutl^er« ju ftc^ berufen batte. ©eine 3flüc!reife auS ©nglanb

erfolgte 1523. ^ad)f)ex, 1526, toar er Pfarrer unb ^rofeffor ber

^^eologie ju fiucern unb hjotjnte in bemfelben l^al^re ber Sleligiong'

bif^utation ju S3aben an, h?oburd^ er fid^ ben ©^ott be« im vorigen

2(bfd^nitt angefül^rten Siebet über biefen 2;t)eoIogenfam^f gujog K SBegen

feinet ©d^tnäl^fd^riften toiber bie jjroteftantifd^en (Eantone mufte er, auf

bie Älage toon 3ürid^ unb Sern, 1529 bie ©d^tüeij toerlaffen. 2)ag

igal^r feineö ^obe§ ift ungeh)if^, bod^ mu| er öor 1537 geftorben fein,

©ein unrul^iger ©eift Ijatte if>m aud^ ein unru^boHeg Seben bereitet;

überall Eiatte er fid^ ©egner erhjedft unb fo toar aud^ nirgenbg feinet

Sleiben^; feine ttjeologifc^e ©treitluft mad^te i^n jum beliebten ©tid^=

blatt ber ^roteftantifd^en ^olemifer.

flöget, ®efcf)id)te ber fomifd^eu ?itteratiir III, 186 ff. SBalbau, 9?acf)rid^ten

üon Sl^omag 9Ji'urncr§ Seben unb <Sd)viften, 9Jürnbcrg 1775. Sorrefponbenj

beS 2). Stomas iWurner mit bem SD?agiftrat ber ©tabt ©tra^burg öon 1524

bi§ 1526 in ben angefiil^rten Beiträgen jur beutfdicn Sitteratur u. f. \v. tjon

©trobcl ®. 65 ff.

SJturnerg größere fatirifd^e ©ebid;te finb: bie 9?arrenbefc^tüörung,

bie ©d^elmenjunft unb bie ©äud;matt.

1. 2)te 9?arrenbefd^tüörung. ßrfte fidlere 3lu§gabe ©trapurg 1512

(SBad^Ier I, 206). Später bearbeitet bon ©. 2Bicfram, ©tra^burg

1556 u. f. h).

©iefeö SBerf, h)eld)e§ man für ba§ üorjüglid^fte unter ben breien

anfielet, l^abe id) mir nid^t ju öerfd;affen geh)uft unb fann bal^er nur

nac^ glögel III, 190 f. unb Soutertüe! ©. 439 ff. baöon ^unbe geben.

^n bemfelben foll eine Steige öon ^f^arrenteufeln burd; ©jorcismus,

toogu e§ einer berben 3üd^tigung ber Sefeffencn bebarf, aug 3)euifd;Ianb

ju ben Sßelfd^en Vertrieben Serben, ©er SSerfaffer bel^au^tet, ba§ 3fiec^t,

ben 0?arren bie .^aut abjuäiel^en, bom ^aifer felbft erlangt gu l^aben:

ü)Jin fri^eit fag ic^ iu üoran,

jDie id^ öon unferm feifer l)an

®rf)Dlet, SJiajimiUan,

2)er mir» ju SBurmä uff einen tag

©Tlonbt, bajs ic^ üd) fdjinben mag.

> [33ergl. oben @. 507. §.]
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Sebaftian Sranb, ber offenbar fein ÜKufter ift, foll gletc^tool^I

l^ierin fein SWono^oI l^aben. SSergl. 9'iarrenfd^iff 21, 3 c.

Unter meift fi)rid^toörtli4>en 3flubri!en toirb, o^ne beftimmte* Drb=

nung, balb biefe, balb jene 3lrt ber Unfittlid^feit unb Sfiarrl^eit gegeifelt;

itnb aud^ in biefem lofen 3Serbanbe folgt ÜJlurner bem Seif^iele SSranbö.

2lm l^ärteften rügt er, ber nad^malige ©iferer gegen bie Sfleformatoren,

ben SSerfatt ber ^ird^enjud^t. Unter ber 9lubri! „®a§ rö^Iin machen

loufen" f^rid^t er ju ber ©eiftlid^Jeit

:

SSir faufcnt unfer glüd unb l^eil;

@ag mir! toaS iji tcj nit feil?

Siigent, erc unb erbcrfeit

SSerföuft un§ alS bie geiplid^eit.

SRü unb leib umb unfer fünb,

2)a§ feibig al§ man föuflic^ pnbt,

®nab unb ere, oüä) iren guujl,

2)a§ fi entpfangcn l^onb umbfunft

S5on Sl^rifto ^ljt\u in fini leben,

Sag fieS umbjun|i foln wibergeben.

2. 2)ie Sd^elmenjunft. 25ie ältefte Slu^gabe fott üon 1512 fein,

©ie üon mir gebraud^te, s. 1. et a., I^at ben 2^itel:

Sie alt unb ne» fd^elmenjunft. (Sin fe^öne fatira, ba§ ift firaffbüd^Iein

toller l^anb lafter, bie attentl^alben in ber weit uberl^anb genummen. (Sttroann

burd^ 2). Stomas SDlurnar ju ^raixlfurt am iDtein geprebigt, iebcrman guor

feer unb ntemants juor fd^mad^, iejuut wiber üon newem öerlefen unb gc=

beffert nad^ ber ijigen roett lauf. (2)ät §oI§fd^nitten unb Seiften. 40. Stuttgarter

Sibliotl^ef.)

9^id^t blo^ ber ^itel, fonbern aud^ bie Slrt, toie 3Jlumerö aU

einer britten ^erfon im Sud^e felbft gebadet loirb (21, 3 a. 21, 3 b.

4 b f.), unb bie am Sd^luffe beigefügte „©ntfd^ulbigung be^ netoen

fd;reiber§" (3)i, 3a) geigen, ba^ biefe 2tu§gabe eine Don frember .^anb

überarbeitete ift. ®er urf^rünglid^e ^ejt ber ©d;elmen3unft, mlä^e ton

ben Sitteratoren, ben ^«^rjal^len ber befannten 2)rude jufolge, getoi)l^n=

lid^ nad^ ber ^iarrenbefd^toörung ober gleid^^eitig mit il^r aufgefül^rt toirb,

ift toielmel^r bor biefer entftanben, ioie au§ SKurnerg eigener 2tngabe

im (Eingang feiner britten Satire, ber ©oud^matt, (33, Ib) fid^ ergiebt:

^ä} jtrafft fi üormals mit öemunft

Unb fe^t ft in ber fd^elmen junft,

n^lanb, Schriften. II. 35
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9Iod^ beten ft uff fc^anb üerl^arren,

53iö xä) befd^ttjuor bie fetben narren.

^ SS?o i^ ein narren uß^ar befcfimuor,

2tn ftat ein legton in fuor «. f. to.

^ie (Scijelmenjunft ift, hjie fc^on il^r 5^ame befagt, me^r bie

©(Reimen, ben £ug unb ^riig ber 3Jienfd^en, al§ il^re ^^or^eit, 511

jüc^tigen befttmmt. ©ie ift in ©ef^jräd^^fonn abgefaßt. „Unberrebner",

tote fte genattitt toerben, ftnb junäc^ft „^obagricug, Schreiber, 2;abeaio".

®er ^obagrift ^at ftd; jur ^eitfürjung öiel neuer unb feltfamer Sudler

brittgen laffen, barunter 3Jiurnerg ©d^elmenjunft , üon ber alfo eine

frütjere 2lu§gabe öorauigefe^t toirb. ©§ fd^eint il^m, ber 2!BeIt fei barin

ju toiel getfian, unb er bef4)lie|t, burc^ Schreiben unb Sotfc^aft ju er-

!unben, ob bie ©d^elmen irirflid; fo feien, h)ie 3Jlurner fie gefc^ilbert.

SDer 2:abeIIio toirb aU Sote auggefanbt; balb ift er toieber jurüd unb

melbet, ba^ 3Jiurner ber Ba6)e nic^t \)alh ©enüge geti>an. @r l^at

felbft mehrere ber ©d^elme mitgebracf>t , bie nun aud) rebenb auftreten,

©er ©d^reiber nimmt ba§ ^rotofoU barüber auf. 2)ie ©d^elme toerben

unter folgenben, jum 2:^eil aud) f^rid^toörtlid^en Benennungen auf=

gefül^rt, je mit entf^red^enbem .^oIjfdEimtt

:

„®er blatoen enten ^rebiger"; 1 gegen bie ©eiftlid^en, bie, um

größerer einnähme iüiEen (burc^ bag D^fer), auf ber Äanjel, ftatt toom

SGBort ©otteö, bon atterlei unnü^en unb lä^^ifd^en 3)ingen reben.

„©er jungenbrefd^er"; biefer fagt toon fic^ felbft:

^d) binS, ber felbig baffer man,

3)er gfigtet brief burd^ reben lan.

©er 2;abeUio beridE>tet baju unter Slnbrem:

®§ ift ein tjolf, ba§ feinb juriften.

2Bie feinb mir baj fo feltfen S^rifien!

©ie t^unt ba§ recf)t fo fpi^ig biigen

Unb fünnents, »0 man xoü, Ijm fügen,

ßobey, lobej, bccrctal u. f. tt?.

„©er toeinrüfer";^ j^ietunter ftnb biejenigen gemeint, bie jebem

etloaä anl^eften möchten; „einem ben SBein aufrufen" fc^eint f^ric^h)Drt=

lid^ üble S^iad^rebe beseid^net ju l^aben.

1 SBgl. ®Ö3, ^. @ac^§ III, 50: „SBon plaben enten fagt fte ^cr".

2 3JgI. iWarrenbuc^ ®. 398.
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„2)er eifenbeifeer"; ber ruiimrebige ^riegemann, ivohei an ben

%\)xa\o be§ ^^erenj erinnert iüirb. 2lud^ l^ter ift ein 33ilb be§ mel^r

bef^roc^enen £anbgfned^t§ gegeben,

„©tröenbartfled^ter"; biefer f^jrid^t:

^d) l^ör avi6) an ber fd^elmen rott,

2)aj \ä) fann t^un ein gfcrbtcn j^ott

Unb bir ein fad) für^Iten, bo

jDu f^irürft ein eib, il^m »er aljo;

S?3enn bii bie \aä) beftd^eft rec^t,

@tii ftröern hart Ijab id^ bir gffed^t.

ßr irirb jum 3"^ft^cif^^'^ i^ci^ Schelmen ernannt unb biefe rufen

alle jufammen:

^a, ja, er ifi ber redete mann,

®er§ fcfielmroerf l^eimlic^ treiben !ann.

;^ierauf folgt ber „3erfleifcl)er", ber bie Seute, bie er toenätl^erifd^

auf bie <B6)laä)thant giebt, mit ber 3w"S^ "^^ Seben bringt.

„2)er ferbreber":

§ie bin ic^, fel^t mid^ frölid^ anl

^ä) barf nod^ tool guon fc^clmen jian,

^ab oft an ein ferb^olg gerebt, i

2)a niemantg fein bejalung tl^ett.

3?erl^ei§en bunft mid^ ablidf) fein,

®o leijien gat in ^auren fd^ein u. f. m.

„2)er fd^ulfadfreffer", ber fein 6rlernte§ toieber aufje^rt.

„Sbdföerbiener", ber fid> burd) SBoliltl^uerei einen grauen diod

öerbient.

„§oli»affenreber", bie aug bem ^oljlen ^afen rufen, üiel ©efd^rei

niad^en unb nid^t ftiiffen, tt)a§ fie fagen, befonber^ bie untoiffenben , il^r

©efd^äft geban!enlo§ treibenben ©eiftlid^en.

„2)et brecfrütler", ber alte, längft bergeffene ©d^anbe toieber auf:

rüttelt unb bamit neuen ©treit berurfad^t.

„^er orenmelfer", ber ben 2euten fagt, ioa§ fie gerne Frören.

1 2ln ba§ Äerbt)ol5 reben, b. 1^. rechnen; be§ ©d^reibenä Unfunbigc bejetd^-

neten bie ©d^ulbigfeit, worüber fte in 3ted^nung ftanben, burd^ ginfd^nitte,

Äerbe, in ®täbe, Äerbl^ölser, beren je ber (Staubiger unb ber ©c^ulbncr eineg

l^atte; bie (äinfd^nitte in beiben muften bei ber 2lbred^nung auf einanber paffen.

(5BgI. SDt, 4a: „2)rumb Ia§ icE)§ an ein ferb^olj fagen".)
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„^t^^enbub"; » bte etgentlid^K iBebeutung biefei bei gjjurner öftere

t?pr!ommenben SBort« tüeife id; nid)t anzugeben; bie bilblid^e ergiebt ba§
©ebic^t:

^ippenbuoben ifl ein oiben,

2i}er bavitm ifi meiner trorbcn,

S)er fnn fdjeJtcn, wenn er tt>il,

Unb tüiber loben nur jno t»tl,

„©eltnemmcr äuorurf", b. l). ber ^interriids ©efd^enfe annimmt;
baF)in iüerben aud) bie ^-ürften gered^net, bie baö 9?ed;t berfaufen.

„©arnf^)inner"; bie 5^eutung ift ettoae geghjungcn.

„@d)madebretlin", ber ©d^marofeer.

„Scügfe^ei", ber Ungegiefer in ben ^elg fe^t, in bem ee üon fclbft

fd^on h)äd)ft:

(<)3obagricu?.) Savurnb )d ^alt icf>S für ein fd^anb,

2)a^ mand^er fd^elm tiai bofe jeigt,

So tt?ir barjuo felbs feinb geneigt u. f. ».

(EabeÜiD.) 2)?and^cr gtnbt ieg ein fciürltn an,

Sa§ on fein ginben felber bran,

Sie junge weit ift fo Derfert;

'iäliä) buntt, wer fte icj bog^eit lert,

S)er breit ba§ waffer in ben 9iein u. f. w.

2ie ©eüatterinnen „Seltenfraib" unb „©eltenfrib", ghjei alte

Säftergungen, beren erftere mit S^ergaubern brol^t, toorauf ber 2;abeaio

tl^r bie 9catibität [teilt.

„3lüi[c^en ftülen niberfi^en;" basfelbe, toag Sranb unter ber

9iubri! „^ienft gtoeier Ferren" im 9fiarrenfd;iff auggefüf>rt ^at, lt)omit

©inige» loörtlic^ gufammenftimmt.

„©eber fü§er JDort, eüfetoortgeber"; befonberS gegen Solche, bie

mit fü^en Söorten um ein alteg äöeib be§ ©elbg I>alber tverben.

„©robian^ober „Sautüfröner", gegen bäurifc^e ©itten ; ber ©d^rei=

ber fagt ju il^m:

1 ©c^meüer II, 221: „^ol^ippen u. f. w. (Sineu, i^n fc^mä^en, läftern.

S)er ^ippenbueb (ä. ®p.), @pi^bubc, ®rf)lingel/' (3ure^t fagt ber §i^3^jenbu6:

„^ä) bennocbt öil mer Rippen i)ab, Sßkib nad) alg tjor ein i^ippenfnab.") @ar=
gantua ®. 141, oben, ©öj, ^an§ ®acb0 II, 135. [g-aftnaditfpiele 373. 791. Ä.]
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®e6fi mir »on bcincr grobfeit jol,

®o mtiftxQ warb fein f>err am 'Siein

,

jCer mit mir legt gleid^ Pfennig ein.

Sluc^ bas ^Rarrenfd^iff l^at einen 2l6f(^nitt „©rob narren" 0^, 1),

ftjorin ba§ (Sd^toein mit ber Ärone gel^t, l^au^jtfäd^Kdft in 33ejtel^ung auf

unflätige JÄeben beim ^rinfgelage.

„^ViU^^vliö^Ux^zx", ©d^meid;elrebner, ©egenfa^ be§ ©robianö.

„S^laffer !nab"; unter biefem 3^amen, ber bei ben 6d^riftfteIIern be§

16ten i^fl'^i^'^w"^^'^^ häufig öorfommt unb bem Söortlaute nacf» einen

burftigen Sruber bejeid^net i, finb l^ier berfd^iebene 3lrten üon ©d^älfen

unb Betrügern gemeint, inSbefonbre fold^e,

jDie üil üerjern unb roenig ^abcn.

„3Jieußfenger":

SBer meu§ teil fallen nad^ feim ftnn,

®er feeflreid^ bie faHen bod^ üorl^in!

211^ fold^e ^aUenfd^mierer toerben bie Äaufleute naml^aft gemad^t,

bie, befonberS auf ber 3Kef[e ju ^anffurt, il^re betrügerifd^e 2Baare

tib^n tool^I jugerüftet geigen.

„2)er hjaffertrager", ber3JJann, ber Sßaffer in ben Srunnen trägt,

b. ^. bie ©d^älfe bergeblid^ mal^nt unb toarnt, toirb, fetner öerlorenen

2{rbeit unerad^tet, toiHfommen gel^ei^en.

-Der 3Wann mit bem ©d^nabel („fd^nebler man"),

(Sabettio.) ®er mit feim maul erreichen lan

2)en l^immel unb att jteruen bran u. f. tt.

„9leifftedfer", ber ben SSirt^öreif ber 6d^elmerei toenigftens äu^er=

lid^ aufftedt. 3Kan foU aud^ ben böfen ©d^ein meiben:

3Ber wil ^n ein erbaren fd^cin

,

2)er jiel^ ben fd^elmenreif oud^ ein u. f. n?.

SSev fein bieb mit »erfen ift,

2)er fol nit braud)en biebfc^en lift.

S[i5er nit fc^enfen rcil ben wein,

Ser jie^ in0 teufels namen ein

2)en reif! fo fil^t man, waS ba brift

Unb baß fein wein ba feile ift u. f. to.

1 ^aüifc^e Sitteratur=3eitung 1829, 9?r. 55, (£.439 (SRecenfton beä glü(f=

I)aften ®d)iff§).
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„^er Pnnütj i^Oi^el", ber 2ßiebF)DVf, ber fein eigen 9^eft Befubelt;

bal)in Jrerben bic gerechnet, bie ibre eigenen |)evren, S^ienftleute, 2(n=

gehörige, bcfrfnm|)fen , kfonbcrg aber bie ©eiftlid^ien, bie auf bem
^13vebigftuM ben ^aien über anbre ©eiftlid^e i)orf(agen.

„©cbelmenbeidjttoater"; biefer beüagt ficb über ba€ leid^tfertige

Seicbten ber (Scbelme, bic nur ^dmdi abgefertigt fein n^oaen unb blo^

biejenigen ©rf^elmftürfc angeben, irorübcr fie au^brürftid^ befragt tverben

:

35>ilt bii biet) bcv !(ägte f(f)anien,

©0 ^üt bid) for ben »rer!cn niid)!

Sifact) fein fcnn-! fo nieibft ben xandj.

©er Seicbti?ater erbält aber aucb felbft Dom ^^obagriften bie Qv-

mabnung, mit cbriftlicbem Seif^iel Doranjugeben. 2)ie ©eiftUc^en fotteu

ibr 2ehm nadE) ber (Sdbrift einrichten

Unb nit alfc onnü^^ biAtcn

^n nienfcliengia^cn unb tcrbct,

'Xic uns gott nie befclcu t)ot u.
f. n?.

„Sol^fiberer", berSügner, ber öon frcmbcn Sanben erjäblt, babin

feinen S0I3 befiebert, Wo man ibn nicbt erta^^en fann:

geberlin I^in, fcberlin I;cr,

Qd) fann tvcl jagen frembDe mer,

Cve weiter jag, le mcv erlogen:

2)rum jpann id) ftets mein ftelen bogen

Unb jd)iei3 weit gar in frembDe lanb,

So id) brein lieg, ift mir tein jdianb;

SBer nnl ee jo bet}enb erjarenV n. j. n\

„Slc^feintrager", ber auf beiben ^itc^feln trägt, ein „iafne(f)t", ber
überall unb nad; aüen ©eiten ja fagt. (fr felbft ergäf^lt, Jine er burd;

^afagen enblidi Dom 2)ienfte gefommen:

Qrf) bient meim l/crren lang jeit redit,

^ijj ba lüir auf ein acfer jdjledit

Äamen unb cv jpvad): „.f)ie a^-r guot

®al3 auffeilen in fid;rer Ijuot";

UuD id) terja^jet haä be^cuD,

il^ainet, id} tjett es idoI ertent.

^on ftunb an mir ba Urlaub gab:

„2)eine bicnfteÄ idi il^t gniigen l;ab

,
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Sßaf mir gefeit, besagt auc^ bir,

2>a§ treibt« bie (eng nu nit bei mir;

e« ifi nit ali tt^t, toai i^ tl^uo,

'iRod) fagftu affjeit ja barjuo."

„^eberlefet", ber 2(ugenbtencr, ber fid^ an mand^en Crten hjo^t

bran mad^t, inbcm er ben Ferren bic Scfjlei^en öom fRoäi tieft.

3wle^t ift noä) öon benen bie 9?ebe, bie ftd^ „bem teufet auf ben

fd^toanj gebunben", b. f). bie, hjcnn e§ i^nen nid^t gleid^ nad^ 2Sunfd^e

ge^t, an @ott öerjtoeifeln unb fid^ ba§ Seben nehmen. 2)icfe iüitt

ber ©c^reiber nidf>t einmal in bie ©d^elmenjunft aufnehmen,

2)ie 3Ser{)anbIung fd^Iie^t bamit, ba^ ber ^obagricu^ bem 2:;abeUto,

ber i^n mit aü biefen (S<^e(men befannt gemad^t, nun aber üor Stiter

nid^t metjr tool^l botenlaufen !ann, einen ^ta^ in feinem ^^frunbtiauä

antüeifen lä^t.

3. Sie ©äut^mott (ÄucfudES = ober 5Rarrentoie)e). tttefte Sluögabe,

Safel 1519. 4». (Stuttgarter 35ibliot^ef)

:

2)ie geud^mat , juo fitaff aflen njibfd^en mannen burd^ ben ^od^gelerten i^crren

2;f)oman ÜRumer, ber t/eüigen gefcJ^rift boctor, beiber redeten ücentiaten unb

ber t;o^cn fd;uoI Safel be» feiferlid^en reci^ten§ orbenlic^en lerer, erbid^tet unb

einer frummen gemein ber löblid^en fiatt SSafel in freuben jud einer le^ be=

fd^riben unb Berlaffen.

Sie ©äud^e, bie in biefer Satire burd^gejogen toerben, ftnb, ioie

ber ^itei fagt, bie toeibifd^en ÜJiänner, b. ^. bie fxd^ "oon ben SBeibem

äffen unb gängeln lafjen; bie 2!^DT§eiten bi§ ju ben gxöften ^retieln,

h}eld;e burd(> SBeiber öeranlalt toorben, finb l^ier in langer §Dlge tt>ill=

fürlid^ gufammengereil^t unb mit Setfpielen au§ biblifd^er unb ^rofan^

gejd^id^te belegt, 2tIIe§ unter 9tubrilen, bie fiii) auf ben ®aud^, ben

SSogel ^ucfudf, ber aud^ überaU auf ben ^olgfd^nitten figuriert, be-

jieljen; j. S. „ben gouc^ lodfen, ben gouc^ fo^en, ben goud^ beru^fen,

ben goud^ uprüten, ben goud^ e^en, ben goud^ lernen ftngen" u. f. io.

5)ie gaffung ift bie, ba| all biefe ©äud^e, fammt il^ren ©äud^innen,

unter ber ^ervfc^aft t>on grau ^mu§ auf einer 2Biefe bei Safel

berfammelt tyerben unb l^ier unter gefd^hjornen SCrtifeln unb befon^

bem grei^eiten eine ^mjt bilben, bereu Rangier ber ^od^elel^rle

2)c 3)^urner felbft ift. Cbgleic^ t)on öiel grölecem Umfang, al^ bie

Sd^elmenjunft, ift bo4) bieje<^ ©ebid^t toett ge^^altlofer unb eintöniger.
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aU jene, unb ic^ tüei^ barum au§ i^m nur SBenigeö gur ^robe aug-

guijeben.

2)eriem0e, ft)eld;er jum ßunftmeifter ber ©äud;matte erhjö^It toirb,

bat fic^ baju burd; ätoölf gäuc^ifd[ie 2trtifel, berliebte X^orl^etten, gu

biefer SBürbe befähigt. S^arunter folgenbe:

10, la ff. 3uom fünften, wenn er ir [ber geucf)in] ft»oIt fd^riben

Unb geuci^eri mit Worten triben,

3ft er juom fd^erer Corwin gangen

Unb :^et ftn eigen blnot entpfangen,

2)a§ im bo Uejj ber fc^erer gon

,

2)omit er i)at bie gfd^rift get^on,

®in beredeten unb Qtnä)]d)m muot

SScrfc^riben ir mit eignem 6Iuot,

2lt§ ein groger goud^ bann tI>not u. f. n?.

3h)ölf befonbre £e§ren, toie alle übrige ©a^ungen in ^rofa üer-

fa^t, ^anbeln baDon, toie fid^ ber ©aud^ mit §emben unb fonft in

feinem 3lufpu^e fäuberlic^ galten foE; g- 33.:

S)ie nünbe lere. @§ fol fein jarter gond^ fein ^em6b nimmer mer antl^uon,

e§ fi bann oor^in üon ber negerin in falten gejlrid^en, benn bie fatten geben

bennod^t bcm l^cmbb ein fd^önen anblidE, mit namen bem bab^embb, fo man
in baS bab gat.

2)ie jel^enb lere. Sian er ba§ atle§ nit t^uon, fo fd^nib er löd^er in baä

tt)amme§ unb neg reine bied^Ii für bie löd^er! fo menet man aber, e§ fi ba§

^erabb, ober fouf ein rein roiß brnftbuod^, ia^ entblöß er bo Oornan bi ber bruft!

Sie eilfte lere, ©r fol al aä)t tag jwci mal laffen fd^eren unb bri mal

tai fjax laffen ^Jüffen, baj eS fm fru§ roerb, wie einem jungen ^efuSfueblt,

unb fc^marje fiben fd^nierli an ben ^al§ fjenten, ein f^erstin bran, ober ein

gleSlin mit balfam, ober fünft biffem in einem ftben büd^'Iin, ober marber-

bred, ber fd^madt oud^ wol unb foft nüt.

Slud^ in biefer ©atire bleibt bie ©eiftlic^feit nid;t berfc^ont. 3)er

neunte Slrtifel ber ©äuc^matte ift überfc^rieben „©eiftlic^ geud^" unb
lautet fo:

(5§ fol ein goud) nit allein uff bem felb, ober in ben welben gudfen [mit

bem Äududgrufe lodfen] fünnen, funber ondi) in ber fird^en unb unber ber

prebig, uff ben farfritag, ober fo ieberman am l^eiligften ift; alsbann fol

er ftnen fdf^anj luogen, wie er briefü ber geud^in in ben jtuol leg, flog ober

oerberge, ir l^offire, ober funp frünblid^ winfe, "aa^ fi bobi erfenne, baß er

ir bie l^eiligc jitt nit üergeffen f)ab. ®enn bie geiftlid;en unb orbenSlüt gudent
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"noä) ond) oft unb bicf in bcr lird^cn, benn eS ttjurbc got oft übel gefungen,

jnenn toir ntt »igten, bag unfer gcfang bie geud^in l^öiet. @§ buot un§ geijl»

lid^en bid lool im ^erjcn, bag ber arm gemein man meinet, mir fingen,

^jfiffcn, Orgien got, fo locfen irir bem goud^.

Sefonberg bead^tenStoert^ ift nod^ ber „S8efci()lufe ber geud^matten",

Worin 3Äurner fxä} jiemlic^ naiü über 2lnla^, Slbfid^t unb 2lrt feiner fatiri=

fc^en (Schriften erflärt unb manigfac^en 2;abel bon fid; abjutoenben fuc^l:

©ünben nent man mand^erlei,

2)ie id) iej neu ein geud^eri

Unb üormalS nant id^§ fd^elmenftüd,

SSo einer tl^at ein buobenjHid;

©0 f)k^ iä)i tor bie narren bfd^njoren,

Sic fclben aßc fünber loorcn.

^ä) l)ah in altem mincm fd^riben

5Rüt benn fünben »ein öertriben u. f. ».

©0 öerfid^ert er and), ba^ er nur bie böfen SBeiber gemeint, bie

frommen aber tool^I ju fd^ö^en toiffe.

SKan barf ftd^ nid^t tounbern, ba^ SJJurner in ber vorgetragenen

©tette feinen (Satiren einen emfteren @el>alt beilegt, benn über bie

Diarrenbefd^toßrung unb bie Sd^elmengunft l^at er, nad^ feiner eigenen

2lngabe, ju ^ranffurt geprebigt (g^Iögel III, 186. 191), auf äl^nlid^e

SBeife, toie ©eiler öon Äaifer§berg über S3ranb§ S^^arrenfd^iff.

^abel unb ©^ott ber B^itö^noffen über biefe feltfamen 2Ber!e eine§

2)octor§ ber Sil^eologie unb granciscanermönd^S fonnten freilid^ nid^t

ausbleiben. 33efonber§ nahmen i^n bie ^roteftantifd^en ^Reformation^^

polemifer aud^ l^ierüber emjjfinblid^ mit. Äarftl?an§ töirft i^m, in bem

befannten ©ef^rädCibüd^lein, unter Stnbrem bor (S, la)i:

Ümcr reb ift nit ban öon genfen, geüd^en, fc^elmen, fciben.

Unb toeiter^in:

Sd^eint »ot, baj bodor SKumer mev uff ber gauc^matten gefogelt l^at, ban

in ber ^eiligen gefc^rift flubiert. 2

^an erinnere fid^ ber frül^er ^ auä einer anbren ©treitfd^rift biefer

2lrt angefül^rten ©teile. 2)ie fleinern fatirifd^en ©ebid^te 2Jlurner§, bon

1 [SBörfing IV, @. 628. 636. ^.]

2 9luc^ iaS Sieb oon ber SDif^jutation ju 53aben entl^ält fpöttifdfie 2lnfpie=

lungen, befonber§ auf bie ®äudf)matt. [SSergl. oben @. 507. ^.]

3 [SBergl. oben ©. 500, 2lnm. §.] >
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benen einige in jener ©teile beiläufig, anbre im Slbfd^nitt bon ber 9le=

formation^^jolemif ertt>ä^nt tüurben, finb berjeid^net bei ^^lögel a. a. D.

3ur (5l>ara!terifti! 3Rurnerg im Slllgemeinen bemerfe ic^ ^olgenbeö

:

^n ben beutfcJ^en §elbenliebern tritt ein eigentl^ümlic^er Gl^arafter

auf: ber ftreitbare Wönö^ ^Ifan. @r trägt bie Äutte über bem .^arnifd^,

ift ftetö mit ©d^eltnjorten unb ^auftfd^Iägen bereit, tummelt fidf) mit

ben .gelben im Slofengarten unb reibt Ärieml^ilben , bie ii)n aU Sieger

Jüffen mu^, mit bem Sorte bie fd^önen 2i))))en blutig, ßr ift boll berber

^offen unb feine ©rfd^einung U^edEt überatt ben necfifd^en ®^ott. ^m
Sfiarrenfd^iffe tüirb ber „münd^ ©ilfam mit feim bart" C^, Ic) unter ben

©robianen aufgefül^rt. 2)iefer ftreitbare, ))offen^afte 3)tönd^ f)>iegelt un^

ben fd^riftftenerifd;en ß^arofter %i)oma§ 9Jiurner§; lüie ^i^an in ben

^elbenfämpfen, fo ift 2Rurner im jReformationeftreite bie luftige ^erfon.

33outertt)ef d^arafterifiert 3Jiurnem, in 3"fflw^'"^"f^^'ttung mit

Sebaftian Sranb folgenberma^en (©. 438 f.):

3)a§ ganje Seben SOturnerg giebt ju erfennen , ba^ er ein unruhiger

Äopf »rar, ber nirgenbg lange in ^^rifi'e" UUn fonnte. Senfelben ©^arafter

öerratl^en feine ©diriften. ©ine gemiffe SRebUc^fett im ©ifer für fittlidie S3il*

bung unb gefunber ä^erftanb ift in äJiurnerä bibaltifd;er ©atire nid^t gu tcr=

!ennen; aber e§ fel)It i^r bie JRul^e unb innere SBürbe, burc^ bie fid> 33ranb,

au^ tüo er in (Sifer gerätl^, ju feinem SSortl^eil auSjeic^ftet. 9Jiurner fclbfl

ieijxt un§, bap er ftc^ feinen SanbSmann ©ebaftian 33ranb jum SJZufter ge=

ttiä'^It l^atte. Leiber ©attrifer 2)?anier unterfd^eibet ftd) metfteng nur burd^ ben

(äxat) ber Seb^aftigfeit be§ ©pottes. 2)hirner, bon feiner natürlichen ^eftigfeit

l)ingeriffen, eifert mit Ungeftüm; er fd}impft, wo 93ranb nur tabelt. SRurner

]§at me^r fatirifd^en SSilj, at§ SSraub; aber ba§ S3ebürfni§, ba§ gange IKdp

feines 2Si^e§ auSjufc^ütten , mac^t i^n umftänblid^ unb juroeiten gefd^ioä^ig.

2ln 2)erb:^eit ber ©ebanfen unb beö ®til§ pnb beibe Satirifer einanber unge=

fä^r gleic^. S5on bem l^ö^eren ^ntereffe ber ^oefte l^atten 33eibe feine Sl^nbung.

®iefe SSergleid^ung erfrfjeint mir ju günftig für 3Jiurnern unb ju

unbortl^eil^aft für Sranb. 2Benn mir gleich, tpa^ 3Jiurnern betrifft,

beffen 9fiarrenbefd^toörung , toeld^e Soutertoe! borjügli4) im Sluge l^aben

mochte, nic^t ju ©ebote ftanb, fo glaube ic^ boc^, ba^ bie beiben mir

belannten großem ©ebic^te ben ©runb feinet bic^terifc^en SSermögenö

burc^fc^auen laffen. ©c^on eine äufeerlic^e $ßergleic^ung ergiebt, ba^

jtüar in 33ranb§ ©ebid^te Slnorbnung unb SSerbinbung jum ©anjen

nid>t minber lofe gehalten finb, aU in 2Kurner§ Söerfen, ba^ aber bei



555

ßrfterem bie einzelnen 2l6f(|nitte biel gebrängter unb auc^ bei freierer

©ebanfenfolge Ilarer unb folgerid^tiger in ftd^ abgefd^Iojfen finb, aB

bei SDlurner, ber aHju leidet in SBieber^olungen unb SöSiberfpvüd^e

abirrt. :3ener toagt überrafd^enbe ßufÄmmenfteUungen, bie gleid^ft)oI>I

in einer l^ö^eren ©inl^eit öerbunben finb; biefer l^ebt mand^imal feine

ß^arafterbilber toieber auf, inbem er 3üge einmifd^t, bie nid^t baF>in

gehören, fonbern auö einer ber üorl^erge^enben ober nad^folgenben

Sd;ilberungen l^iel^er öerirrt fd^einen. 2)ie ©runbüerfd^iebenl^eit , auf

ber aud^ biefe äußern ©rfd^einungen berul^en, liegt aber barin, ba^ bie

33e§au^tung, aU l^ätten 33eibe toon bem l^öl^eren ^ntereffe ber ^^oefie

teine 2l^nung gel^abt, nur bon bent Settern gilt. 2luc^ Sranb öerfolgte

nidE)t abfid^tlid; ^oetif4)e S^cde, aber feine Satire gieng au§ einem

tiefern unb erftern ©eifte, auö einem religiös unb bid^terifd^ betoegten

©emütbe l^erbor, \va§ beibeS bei SJlurnern fel^It; bal^er ftammt bie Slui^e

unb Söürbe, bie i§m Soutertoef juerlennt unb bie bei 3Jiumern fo fe^r

Dermift n)irb, bavum ift bei 33ranb ber örnft bie ^olie beä Sd^ergeg,

barum ftel^en it?m ^'iarrbeit unb fittlid;e S?erfe](>rt]^rit in natürlid;er 3Ser=

binbung, iüäl^renb SÖlurner, in bem üorgetragenen SBefd^Iuffe ber ©äuc^=

matt, fid^ toergeblid^ abmül^t, ba§ SSer^ältniS öon ©d^erj unb 6rnft,

üon 2:F>or]^eit unb 6ünbe, toie e§ in feinen ©d;riften befielen foU, in^

Steine ju bringen; barum erfc^einen aud^ bie einäelnen (Sprüche unb

(Sentenzen bei S3ranb förniger unb tieffinniger, bei 3Jlurner jerflDffener

unb Dberfläd;lid^er. ^ener ^at ben gangbaren ©^jric^toörtern nid^t feiten

einen geiftigern ©etjalt augeeignet, biefer i^at fie me^r nur in Seif^ielen

aufgelegt, ©emeinfam bleibt i^nen bie a^I?oriftifd)e gorm ber Öe^anb=

lung , ber gefunbe SSerftanb unb bie 2)erb^eit beS SlabelS unb <BpotU§,

bie jeboc^ bei 9}iurner, auS 9JiangeI an innerem 2ln^alt, öiel mel^r in

Siol^eit auiartet.

2)en fd^einbaren 2öiberf^rud^ , ba§ 3)Zurner, ber bod^ felbft bie

93lö|en be§ geiftlid^en Stanbei fo rüdfid^tslog aufgebedt, nad;ber Sutljern

auf baS beftigfte angegriffen, i^at man auS feinem gefränften (S^rgeise

ju erflären gefud^t, inbem er felbft fid^ ben diu^m eines SteformatorS

auf feine 2Seife ^ätte oorbe^alten tooßen (2Ba4)Ier I, 204. §orn I,

116). Slüein ba feine ©atire, einzelne Stnbeutungen aufgenommen,

bod^ in ber §au:|)tfad^e nur gegen bie äußern ©d;äben ber ilird^enjud^t

gerid^tet ift, fo jdE>eint man aud^ nid^t genötl^igt ju fein, ju jener
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geMffigcrn ©rflävung ju greifen. 9Benn 9Jlurnei- bie fatiriftfie Sfticl^tutig

gegen bie ©eiftlid)fett feiner ^irrfje f^äterF)in, narf) eingetretener S^Jaltung,

md)t ioeiter berfolgte, fo fonnte iljn baöon eben bev 3"fflwmenl^ang

abgebrad^t l^aben, ben bie 9teformatoren jtoifd^en ben äufeerUd;en ^iS»

bräudben unb ben Seljrfä^en ber ^ird^e felbft geltenb gemad^t l^atten.

2)ie biba!tifd; = fatirifd)e Steife Svanbö unb 3Jiurnerö, bie f^3ric^=

tüörtlid^e Sel^riüeißl^eit unb bie ©nth)irflung gebrängter ßljarafterbilber

au^ bem Äerne ber (S:|)rid^h)Drter, möd^te hjol^I aud^ jum frommen ber

{»eutigen £ef>rbid)tung größere Sead^tung berbienen, al§ i^r bi^l^er ge=

h)orben ift. 3Jian hJürbe bon einem 35id^thjerf unfrer 2^age allerbingS

eine ftrengere ©inl^eit erforbern , alö ba^ 9iarrenfd^iff unb bie Gd^elmen«

gunft fie aufhjeifen fönnen, unb an fprid^toörtlid^en Steben^arten bon

fmnlid^er ^raft unb lebenbiger 3(nfd^aulid^feit ift unfer SSoI! feit brei

:3al^rf)unberten beträd^tlid^ ärmer geworben. 3lber ben Sauf ber 3öelt

in fern^aften ©innfprüd^en , in fd^arf l^ingefteHten unb rafd^ borüber=

gief)enben Sebensbilbern aufgufaffen, ift eine für alle ^tiUn gültige

Slufgabe unb il^re Söfung aii^ ben 2;iefen eineg reid^en ©eifteö fönnte

un§ miteinemmal ber f^ftematifd^en breite entl^eben, bie toir aii ba§

©rbtl^eil ber bibaftifdjen 5)3oefie ju betrad^ten gehjol^nt tourben.

2lm ©d^luffe biefeS Slbfd^nittS mu^ id^ nod^ {urg em)ä{>nen, ba^

unter ben SBerfaffern grijfeerer le^rbafter ^id^tungen nod^ Sartl^olomäuö

3fiingtralbt 1
, früber al» ^ird^enlieberbid^ter genannt, I^ätte aufgefül^rt

iüerben muffen, iuenn mir feine Sel^rgebid^te „bie lautere SBal^rl^eit"

(ßrfurt 1585 unb öfter) unb „ber treue @cfart" (äuerft granffurt a. b. D.

1590), Ic|tere§ bie SSifion eine» Traufen , ber ^immel unb $ölle burd^=

toanbert, jugänglid) getoefen toären (Söouternjc! ©. 434 ff. Äoberftetn

S. 126 [Stierte Slusgabe ©. 431. 434. §.]).

1 Bartholomäus Slingtoalbt unb SSenjamin (gd^inolf, ein SSeitrag jur

Sitteraturgefd^id^tc be§ 16ten unb 18ten ^''^'^t'Un^ertS ton ^offmann öon

gaUerSlcben. SßreSlau, ^ent^e, 1833. 88 ®. gr. 8. [®öbete, (Srunbrig

®. 403—405. ^.]



©rjäl^Ienbe S)i(i^tungen.

3e tnel^r in betn ^exttaum, auf ben ftd^ unfre SüarfteHung erftrecft,

bte eigenften i^ntereffen ber ^oefie jurüdfftcl^en, bagegcn bie |)ra!tifd^en

iinb ^jolemifd^en 9ltd^tungen borl^ertfci^cn , um fo toemger ftreng !ann

aud) nad(> ^joetifd^en %otmm gefonbert iuerben. ^m^ öorl^errfd^enben

Beitrid^tungen betnäd^tigen ftd^ aller formen unb toenn totr in ben

ijor^ergel^enben Slbfd^nitt bon ben 2el^r= unb ©trafgebid^ten SBerfd^iebene§

aufgenommen l^aben, tt>a§ ber erjäl^Ienben ©attung angel^ört, eben toeil

bie ßrjä^Iung nur aU ©infleibung be§ lel^rl^aften S^ede^ erfd^ien, fo

iuerben h)ir nod^ mel^r in ben gegentoärtigen 2C&fd^nitt üon ben er=

jä^Ienben 2)id^tungen bie bibaftifd^e unb fatirifd^e 3lid^tung l^erüber=

greifen feigen. Sennod^ bleibt immer ber Unterfd^ieb jtoifd^en ber be=

ftimmten 2l6fid^t ber Seigre unb 9lüge, toie fxe in ben ©ebid^ten be§

öorigen 3l6fd^nittg toortoaltete, unb ber freieren £uft be§ 35arftettenö unb

©eftaltenS, bie toir mel^r in bem je^igen 2lbfd^nitte toirffam finben

tperben. ©d^arf !ann atterbingS, unter ben angegebenen SSerJ^ältnifjen,

bie ©renje nid^t gejogen ioerben, Übergänge unb Eingriffe »erben fid^

manigfad^ bemerflid^ mad^en.

2Bir tt^eilen bie erjäl^Ienben 3)id^tungen, bie un§ l^ier in fBetxa^t

fommen, in brei ßlaffen ab: gabeln, ©d^toänfe, Stomane.

1. gabeln.

S)ie ©id^tart, bie unter bem ^^iamen äfo^ifd^e gabel befannt ift,

lüurbe bom ÜJJittelalter ^er in ©eutfd^Ianb fleißig gepflegt. 21I§ gabel=

bid^ter unfrei 3^i*^<^""^^ f^"^ 3" nennen: Sutl^er, ber junäd^ft für feinen
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<Bol]n ^an^ einige äfc^ifd^e gabeln bearbeitet Fjat; §an§ ^ad)§>, in

beffen 2öer!en firf) 59 Stücfe biefev 2(rt finben ; bann , burd^ natürlid^e

©efäüigfeit" unb ©etüanbtbeit ber ©rjäl^Iung au^gejeid^net, SBurfarb

95>albi§, geftorben narf) 1554, befjen „^fo^uö, gang neu gemad^t", §ranl=

fürt 1548, in bier Sudlern 400 ^^abeln unb furje (Srjäfjlungen entbält,

fon benen bie legten t)unbert neu gebirf)tet, bie übrigen au§ altern

umgearbeitet finb ^; ferner 3)aniel .^oljmann, ©raeniug 2(lberu§
,
^axt-

mann Bä)oppex (33outerh)ef IX, 445 ff. 3Sergl. 341. Sßac^tcr I, 200 ff.

^oberftein ©. 127 [SSierte 2lu^gabe <B. 4B2. 433. §.]).

^ie ^i^ierfabel, in n?eld^er ber £et;vjin)edE bornjaltet, ift aber ai\6)

ju größeren unb freieren SJarfteUungen auegebe{)nt hjorben, bie baö

2:reiben ber SRenfd^en in ben 33ilbern ber 2;^ieriüelt ^arobifd^ abfpiegeln.

2)üi)in gehören:

Steinele %uä)§ {dithnU be 35o8), bcffen nteberbeutfd)c Slbfaffiing gegen

ta§ @nbe be§ löten :5a^r^unbert§ faßt. Siefelbe erfc^ien guerft ^übcrf 1498

iin 2)rudEe. 2tl§ SSerfaffer nennt ^iä) ^einrtd^ üon Sllfmar, gewö^nlid; aber

l^ält man giiitolau^ Naumann für ben raal^ren Siebter. 2 gfieuere 2lu§gaben:

äugleid^ mit bein Äoler (Ä'ödier), einem nieberbeutfd}en @|)ru(f)gebt^te, ba§

rco^l ntd^t üiel jünger ift, SBolfenbüttel 1711; ßon ©ottfc^eb, Seipjig 1752;

»on 3So| unb SSreboa', @utin 1798; unb non ©djeüer, S3raunfd)njetg 1825.

[SBon ^offmann, S5re§Iau 1834. 1852. ^.] (Äoberfteiu ®. 91—93 [SSierte 2lu§=

gäbe ®. 356. 357. ^.]).

©er grofd^mäufcler üon (Seorg ^toüenl^agcn, juerft gcbrucft SKagbebiirg

1595. jDie ncuefte 2lu§gabe »on 1730. 2)er SSerfaffer ift geboren 1542 unb

geftorben 1609. ©ein SBerf ift tl>eit§ ber SBatrac^omtjomad^ie, t^citS bem

ateinefe guc^§ nadigebilbet (fioberftein ®. 117—119 [2>ierte 2Iu§g. ®. 358. §.]).

3Son biefen fämmtlid^en gabelgebid^ten ^ahc id^, jumal bei ber be=

fdE)rän!ten S^t, bie ung nod; übrig ift, {>ier nur fummarifdje S^iotij

gegeben, ba fie gröftentl^eilö nid^t eigent^ümlid^eg ßrjeugni^ biefeg 3^*^;

raumiö, fonbem ^Bearbeitungen unb 9^a4)al>mungen älterer ober frember

3:)icE>tungen finb. 2)ae bebeutenbfte, ber 9teinefe %\x6)^, baä nod^ öon njat)r=

feaft e^ifrf)em ©eifte belebt ift, giel^t bie £itterargefcf)id^te feiner uralten

1 [SSergl. (SfopuS üon Surf^arb 2BaIbi§, herausgegeben oon ^einridf» Äuvj.

I. II, Seipjig 1862. 8. aWan fe^e and) mii). ©vimm, Stt/ierfabelu bei ben

SJieifterfängern, Serlin 1855. 4. ©öbefe, ©runbriß ®. 358—365. ^.]

2 [3Sergt. nameutlid) 3. ©rinim, 9iein^art %üä)^, ißerlin 1834. 8.

(£ap. VIII. ^.]
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%ahd in bie tnittel^od^beutfd^e unb altfranjöfifd^e 3)tcl^tfunft l^inauf.

So tüie e§ au§ bem 6nbe be§ löten :3a^rl)unbert§ öorliegt, ift e^ burd^

bie Übertragungen toon ©öt§c unb Soltau l^inreid^enb befannt unb

attgemein jugänglic^. ©benfo ber ^^rofd^mäusler burd^ bie Bearbeitung

toon @. ©c^toab, SCübingen 1819.1

2. ©d^iranfc.

2Cn fürjern, fd^erjl^aften ©rjä^lungen hiar fc^on bie mittel^od^^

beutfc^e ^eriobe fcl^r frud^tbar.^ Unerfd^ö^jflid^ ftanb l^ierin bie norb=

franjöftfd^e ^oefie öoran, üJiit eigentl^äniliddem ©e^jräge ift i>iefe 'S^jU

art aud^ in unfrem 3cit'^Äum bearbeitet toorben.

Sei ben SJieifterfängern ift angefül^rt toorben, ba^ aud^ jte, aufeer=

I^alb ber ©d^ule, in ben 3^«^^"/ Sieber fd^crjl^aften ^nl^alts, in ber

gorm beg 3Keifterfange§, ju fingen pflegten. @in «Sd^toan! beö $an§

©ad^i in biefer ^orm tourbe bamal^ au^ge^oben. ^ ©^ finb aber aud^

fold^e öorl^anben, bie tool^l nod^ bem löten ^al^rl^unbert angehören

(3ürd^er £ieberbud^>). ®a^in mag aud^ folgenbeg Sieb gel^ßren, baö

in§ Salenbud^ eingefd^altet ift (^IJarrenbud^ ©. 453 ff.):

3u iWang^offcn in Saierlanb Ipatt u. f. ».

^n ber getoöl^nlid^en SBeife gereimter ©rgä^Iungen erfd^eint um
bie 3Jiitte bes löten ^o'^^'^unbertä aU ^id^ter toon (Sd^toänfen ^an§

Stofenblut, ber ©d^ne^J^jerer, ben toir im brüten 2lbfd^nitt al§ 3Serfaffer

beö 3Rümberger ^rieg§ öon 1450 lennen gelernt l^aben. ^ (Seine (Sr*

gä^Iungen unb fonftige ©ebid^te finb, ioie frütjer bemerlt toorben, ber=

jeid^net in bon ber §agen§ ©runbri| ©. 364 ff.
unb in ber (Einleitung

jum 3ten Sänbd^en ber SluStoa^I §an§ Sad^fifd^er 2)id^tungen öon ©öj

(©. LXXff.). 21I§ Slnl^ang biefeS S3änbd^en§ finb aud^ einige feiner

©d^loänfe mitget^eilt. ^

1 [SBergl. (Söbcfe, ®runbri§ ®. 4C0. 401. $.]

2 [SJergl. oben @. 190 anniert 1. §.]

3 [SJergl. oben ®. 344. 345. $.] ^
4 [SJergl. oben ®. 365—367. $.]

5 [3lusfü^rU(i)c iWitt^eifungen gicbt St. fetter, ^afinad^tf^jiele au§ bem

fünfäc^nten Qa^r^unbert, «Stuttgart 1853. 8. ®. 1083 ff. §.]
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''Raif it)m ift in btefem %ad}c , ttne in jo manrf»en anbern, §an§

<Sa(I»§ febr reid^. SSon il)m Ginige^ jur ^robe:

©anct «Peter mit ber gei0 (©oj II, 87 ff.\

®a nod) auf erben gieng S^rtfluS u. \. w.

®auct ^eter mit bem faulen banjrnfned^t (ebb. 94 ff.).

9hiu '^örct munbcrfcltfani bing u. f. ir.

(Über gcbiüänte bon Surfarb 2öalbi§ toergl. SBouteriüef S. 450.)

SSom 3lnfang beö 16ten ^at;rl^unbert§ an ivar eg auc^ in ^eutfrfilanb

fe^r gebräuct^Iid}
, fold^e f(f)iüanll}afte (Erjäl^Iungcn , mit fonftigen 2!lU^=

iinb gdjerjreben
,
jum %\)Z\\ aw&i mit eruft^aften 2lnefbDten öermifc^t,

lateinifdf) unb beutfrf), in Sammlungen gu bringen.

(Sammlungen biefer 9lrt finb:

2)te FacetifE üon ^einrid^ Sebel (geft. um 1516) unb giifobcmuä ^yrifc^ltn

(geft. 1590).!

©d^impf unb @rn|l (öon bem SBarfüßer 3fo^anne« ^auli) , ©traBOurg 1535.

gol.2 ((Sin jireiter Sl^eil, graiiffurt 1544, entl)ält ben JReinefc %\x&)^, ^oc^»

bcutjd^. Stuttgarter ißibliot^et.)

Ätrc^l)of§ ainrnbunmut^, granifurt 1563. 8. («Stuttgarter Sibliot^ef.) 3

Sobann: ^yrepS ®artengefeüfd^aft4, SöicframS SRoÜtoageubüd^IeiuS u. f. n.\

(SJgl. Äoberftetn ®. 128 f.
[SBierte Stuggabc ®. 444 f. §.]).

2lber neben ben bloßen Gom^ilationen traren unb tuurben fort-

iüäf>renb bie im SSolfe gangbaren Sd^toänfe aud^ organifd^ gu gangen

6E)ara!teren unb ju umfafjenbern ©arfteßungen Dereinigt unb erweitert.

Sagenl;afte unb I^iftorifd^e Starren unb Sd^äüe gogen magnetifd^ an,

iüai, 5u i^rcm Sßefen ^afjenb, bon ^^iarren^ unb ©cfjalfioftreic^en

f^errenlog uml)erftreifte. Solcher 2lrt toaren fd^on bie altern beutfd^en

©ebicl;te öom Pfaffen Slmig (ilolocjaer Gobcg altbeutfdjer ©ebid;te i)on

3JlaiIat^ unb ^öffinger, ^ep 1817, S. 289 ff.) unb bon ©alomon unb

2KDroIf (öon ber ^agen§ unb Süfc^ingS (5>ebic^te be§ gjjittelalterg Sb. I).^

1 [SBergl. ©öbefe, ©nmbrig ®. 114. §.]

2 [@ine neue Susgabe ift für bie Sibliot^cf be§ littcrartfdicu SSeretnS in

Stuttgart vorbereitet üon Öfterletj. SBergl. ®öbefe, ©runbriß @. 373. 374. §.]

3 [SSergl. ©öbefe, ©ruubriß ®. 376. 377. §.]

4 [SBergl. ®öbc!e, ©runbriß ®. 374. ^.]

5 [DJeue äluggabe üou ^einri* Äuvj, Seipsig 1865. 8. SBergL ®öbele,

©runbrig @. 368—372. §.]

6 [SSergl. ©öbefe, (Srunbvijs ©. 23. 32. 33. §.]
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3n unfern 3eitraum faKen bic SSoIföbüd^er unb ©ebid^te: 2:^11

©ulenf^iegel, ÄIau§ ^axx, ber ^farr^err öom ^alenöerg, ?)3eter Seu,

bie ©d^iilbbürger ober bag 2almhud).

?ttteratur: glögel, ®ef(f|td^tc ber Hofnarren, Sicgnt^ 1789. 3)ie be«t=

fd^en S5oIf§bö(!^er u. f. ». öon 3. ®örre§, ^eibelberg 1807.

5Rarrenbud^, l^erauSgcgcben burd^ %. §. öon ber ^agcn, ^atte 1811 (cnt»

l^ält bic brei le^tgenanntcn ©tüde ncbp bem pxo]a\'\ä)m SWarloIf).

(^ieccnfton biefeS S3ud^§ in ber 2et^jigcr 2tttcratur=3ettung 1812, @. 1282

big 301. SBergl. Äoberftein ®. 129 [SSierte «uägabc ®. 441. ©öbefe, @runb«

ri^ ©. 115 ff. ^.].)

S)ie ättefte befannte Sluggabe be§ nod^ je^t gangbaren SSoKöbud^S

toon 2:^11 @ulenf^)iegel ift bie ^Dd^beutfd^e ijon 1519. Seffing f)at aber

beioiefen, ba| ba§ Original nieberbeutfd^ getoefen unb im ^a'f)x 1483

gefd^rieben ift. 1 3Jlit 3fled^t fagt übrigen§ ©örreö (©. 196):

2)a§ (äanje beutet burd^ feine rl^a^fobifd^c gorm burd^gängig auf ein

fucceffioeS ©ntflel^en in öerfd^iebcnen Qdtm unb ein @rjeugnt§ einer ganjen

©laffc, bie e§ al§ S)enfmal eines nationefien innem Übermuti^S unb freubigen

Sl'Jutl^njillenS nad^ unb nad^ wie einen ©d^erbenberg jufammentrug, ben nun

irgenb ein ©injelner öofienbS orbnete. 2öa§ il^nt bal^er bie affgemeine Haltung

giebt, ift burd^au§ ba§ immer fid^ gleid^bleibenbe @e|3räge ber untern SSoIf§=

claffe, in ber e§ urf^rünglid^ entfianben aar, ba§ man in aßen feinen ^araf»

terifiifd^en SÄerfmalcn l^ier wieber finbet, bis auf bie SHber öon boshafter SüdEc

l^in, bie burd^ ben ganjen ©^arafter SutenfpiegelS burd^läuft unb bie man

als ben beutfd^en SBauern eigen allgemein anerlennt.

3Jian l^at bem gelben biefe§ SSolfSbud^g aud^ eine gefd^id^tlid^e unb

örtlid^e 2lnfnü^fung gegeben. ^ (Sr foU um 1350 geftorben fein unb

ju 3Röiren bei Sübetf toirb fein ®rab unter ber Sinbe gegeigt, mit ber

@ule unb bem ©Riegel in ben ©tein eihgel^auen. (6in greunb i^at

mir erjäl^It, ba^, aU er ©ulcnf^iegelö ©rab befud^t, fid^ fogleid^ bie

1 2)en @ulenf^)ieget l^at SKumer in ^Reimen bearbeitet. [SSergl. ®öbefe,

©runbriß @. 117. 118. SDr Stomas SWurnerS Ulenfpiegel, herausgegeben öon

3. m. ?o|)penberg, Seipgig 1854. 8. §.]

2 Seipjiger 2itteratur=3eitung, Suli 1833, 5«r. 165, Bp. 1320, Slnseigc

beS 2lnjeigerS öon Sluffe^, burd^ %. Söd^tr [Sad^ter]: „®ulenf<)iegel, ob je

ein mann biefeS SJamenS gelebt, öon 2. ö. Sebebur [1832] ®. 292, baS

Sßal^rfd^einlid^flc ift, nad^ unferer SKeinung, tia^ ber SSolfSroman nid^t auS ber

©age gefd^öpft »orben, fonbern bie ©age erfi burd^ ben SSoIfSroman entftan»

ben, benn au^erbem müften fid^ me^r fagtid^e unb gefd^id^tlid^e ©puren ftnben."

U^lanb, Sd^riftcn. II. 36
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Knaben be§ ®orfeg um t^n berfammclt unb über feine SriHe mit %mi^m

unb ©eberben luftig gcmadit baben, tooburd) fie fid^ alg ed^te '^a6)'

fommen (Sulenf^iegel^ er^jrobten.) Slllein eben ba§ Symbol unb ber

alIegorifcl)e ^^lame beuten auf ein un^jerfonlicbe^ SBefen ((Sbb. 199).

ßbarafteriftifd) für unfern Zeitraum ift , bafe ficfj felbft ©ulenf^jiegel

in einen ^roteftantifd^en unb einen fatbolifcften fdttieb, tnobon jener nod^

3ef)n befonbre ©d>tt)än!e über ^^abft unb Pfaffen entl^ält ((Sbb. 198 f.).

(Sine gefrf)irf)tli(be ^erfon ift Älaug 9Zarr. (Sr Wax J^ofnarr bei

meijrern fäd)fifd;en 5!urfürften unb bei einem ©rjbifd^of bon 3Ragbeburg,

im legten SSiertel bcS löten unb ber erften |)älfte bes 16ten ^a^f-

I^unbertg.

®ie .^iftorien bon i^m, über 600, finb 1551 unb f^3äter oft im

3DrudE erfd;ienen unb gleid;fallg jum 93olfebud)e geworben (?^lögel a. a. D.

283 ff.).
1

©orreg ©. 187
f. fagt barüber:

S)cr Sl}ara!ter biefeS 9?avven ift angenommene ©nfalt, l^äuftg nid^t eben

ungefd)icfte finbifd^e D'Jaitität, fveimütt;ige, oft plumpe unb unöevjd)ämte Sa^r=

fjaftigfeit, nüiunter 2;üdEe unb einige äffifdie S3o§^eit, befonberS wenn er ge=

reijt mar; fonft im l*ianäen gutmütt)ige§ ^infc^lenberu in ber ^fJarrenfappe

buvcf) bie SBelt. Sicfe ^^^[tognomie ^aben benn auc^ burd)au§ bie Ijier erjäl^Uen

®d^JDän!e, ^äufig unbebeutcnb, leer unb nngelenf, oft aber auc^ glücflidi, bebeu=

tenb, trcffenb unb behiftigenb u. f. xv.

Sie fdjtranfartigen ©efd;i4>ten be^ Pfaffen bom Äalenberg finb

1582 0. D. unb na(i)\)n me^rfad; gebrudt. ©ie finb in 9teimen erjäl^lt

unb finben fidi in erneuter ©prad;e in öon ber ^ageng Sf^arrenbud^e.
'^

©einer ertoät^nt jebod; fd^on Sebaftian Sranb§ 5larrenfd)tff (2lugg=

bürg 1498, ^^Z, 1 c) unter ben groben ^Rarren:

Söer iej tan triben jölic^ merf,

211g treib ber pfaff ßom Äalenberf

Ober müncb ©ilfani mit jetm bart,

Ser meint, er tt^uo ein guote fart. 3

@r geno^, nad) bem ©ebid;te felbft, bie befonbre ©unft beö §ergog§

Dtto bon Dftreid;, be» jüngften «Sol^n^ llaifer 2llbred^tg, ioelcf^er im

1 [SSergl. ©öbefe, ©runbriß e. 421. §.]

2 [55ergl. &öt)tU, ©runbriß ®. llü. 117. §.J

3 fön 3arn(fe§ StuSgabe ®. 71. ^.]
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^ai)t 1350 ftarb. 2)en ^of btefeg gürften ju 2Bten befud^te er fTei^tg

bom nat^en italenberg aug unb f^)ielte bort ben Sufltgmad^er. 2)te

©d^tDÖnfe, bie auf fein ^au^Jt gel^äuft finb , laufen meift barauf ^inauö,

ba^ er fi(§ bur4) atterlei ijjoffen^afte ©infäHe gute ^frünben , D^fer öon

ben Söauern unb fürftlid^e ©efd^enle ju berfd^affen ober fonft bie 2eute

ju Überliften ioei^; j. 33. tbie er feine berborbenen SOBeine ausfd^enft

(«Rarrenbuc^ ©. 287—9):

2)arna(i^ ber ?ßfarrl^err tl^ät gcbenfen u. j. tr.

SSertbanbt unb i?fter§ ^ufammengebrudt mit ber ©efd^id^te beö

^farrerg bom Äalenberg ift bie:

^tftori ^etcr ?ctDcn, be§ anbern ÄalenbergerS u. f. w., in Steinten »er^»

fa§t burc^ ac^iöeiS igafon SSSibman ton ^att [©c^wäbijc^ §aü] u. f. w. älteftcr

2)ru(f : 9Jümberg 1560. (Erneuert im 5Rarrcn6u(J^e.) i

^eter Seu, unfer Sanbimann, bon ©d^toäbifd^ ^att, toar, nad^

bem ©ebid^te, geraume ^dt .Reifer bes ^riefterö gu SSeftein (Söeftl^eim

im Sflofengarten) unb ftarb ju §att, tbo er aud^ begraben liegt, im

^a^r 1496 in l^ol^em 2llter. 2)er SSerfaffer bes ©ebic^tö beruft ftc^

auf bie ©rjäl^lung ©Dld;er, toeld^e 5)3etern nod^ felbft gefannt ^aben

(6. 356):

2)a§ ifi be§ ^eter Seuen geben.

Nation ic^ eud^ ^ie »ill jagen,

SSie benn mir bie angegeigt l^aBen,

®ie il^n gefennt l^aben cor Jjai^ren,

©n§ £l^eil§ gefeiten unb erfahren.

2lIIerbing§ ift biefer anbre ^alenberger, ioie ber erfte, ju einer

fagen^aften ^erfon getborben, an bie fid) eine ÜKenge berber ^faffen=

fd^tbänfe angel^eftet l^aben. Slßein l^ier, toie bort, liegen offenbar ge:

fd^id^tlid^e QüQe ju ©runbe unb an ber toirüid^en (Sjiftenä biefer i)3er-

fonen ift nid^t gu jtoeifeln. *^eter 2eu toar in feiner i^ugenb ein Slodf-

träger unb nad^l^er ein 9totl^gerbetfned^t, feiner ©tärfe toegen l^ie^ man

il^n Seu. 2)en Ärieg toiber bie 3(rmen ©erfen (2(rmagna!en , 1444)

machte er aU Süc^fenmeifter mit. ©rft aU er brei^ig ^a^re alt toar,

fieng er an in bie ©c^ule ju gelten unb fo gering feine gortfc^ritte

toaren, gelangte er bod^ ^ux ^rieftertoeil^e. 2)a§ (gigentJ^ümlid^e ber

bon il^m erjäl^lten ©d^toänle berul^t nun eben in biefer geiftlid^en

1 [SSergl. ©öbefe, ©runbrig ®, 117. ^.]
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Untauglid^feit , bte er burd^ allerijanb ^offen^fte (Einfälle ju öerbecfen

iüetfe, unb im forttüäfirenben Übergeh)icl)te be§ finnlid^en 3Jienfd^en, ben

er burd^ ^retten ber 33auern unb be§ ^farrkrrn, bem er au€l^elfen

fott, §u befriebigen fu(f>t. S"^^ ^robe (@. 411):

9Son ^eter§ ^rcbtgt.

5tun begab fid^ an bem (S^rifttog u. f. to.

©obann (©. 414):

Sttfo aud) ju ©rtac!^ fid) begab u. f.
n».

^a^ fold^e (SBaraÜere audb nur im ©ebid^te aufgeftellt toerben

lonnten, iüeift aUerbingg auf einen betrübten 3#<i"^ ^^i^ bamaligen

niebern ©eifttid)feit I>in.

3)a^ bebeutenbfte ber ©d^iüänfebüd^er, bon bem tüir jule^t reben,

ift bie in ^^rofa abgefaßte ©efcf)id^te ber ©d^ilbbürger, beren ältefte be^

!annte 3(uggabe bom ^a'i^x 1597 ift. ^n manchen ber f^jätern 2lug«

gaben, toorin bann aud^ Voeitere %l}dU f)injuEamen, l^ei^en fie Salen*

burger unb ba§ 58ud^ felbft ba§ Salenbud». i (^in %\)dl ber barin ent=

fialtenen ©efd^irfjten ift in ben SSoHSmärd^en bon ^eter Sebred^t, %ud,

%'i)dl 3, bearbeitet.)

2)iefe ®intüo§ner beg ©orfeg ©d^ilba ftammten bon einem ber

gried^ifdjen 2öeifen ah unb tbaren burd^ i^re eigene SBeiil^eit fo be»

rül^mt, ba| fie überalll^in bon Königen unb g^ürften berufen iourben,

hjeld^e if)ren diatl) benü^en tboEten. SBeil aber über biefer 2lbtbefen:

l)eit ber 3Jiänner bag ^auötoefen ju ©runbe gieng, fo iburben fie bon

iJ^ren SBeibern bringenb jurüdtberufen unb bamit fie nid^t toieber i^rer

2BeigI?eit toegen nad^ augtoärtg abgeforbert hjerben mod^ten, befd^Ioffen

fie, fic^ mit 3)Zad)t auf bie St^orl^eit ju iperfen. ©ie bringen ei l^ierin

tüirflid^ fel^r ibeit, obgleid) nod^ lange bie leibige SBeii^eit, tüie ein alter,

abg^ftümmelter SBeibenbaum, immer tbieber auefdjlagen irill (©. 92).

2)urd^ eine 3iei^e ber feltfamften ©treidle fteigert fid; aber i^re

Sf^arrl^eit bi§ bal>in, ba^ fie in SSerfolgung einer il^nen ^öd^ft gefä^r=

lic^ fd^einenben Äa^e i^r ganjei 2)Drf burd^ geuer gerftören unb bann

fid^ in ber äöelt jerftreuen, iboburd^ i^r ©efrf^led^t fid^ aEer Drten ber*

breitet l>at.

SSon ben närrifd^en ©treid^en biefei ibunberlid^en 3Sölfd^eni mögen

i [Sßergl. ©obete, ©runbvi^ @. 424. 425. ^.]
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folgenbe jur ©c|au ftel^en: 3Som ^at^au^lau ©. 51—68 (mit Slug^

laffung öon 63—66), öom Dfenfe^en ©. 80, ©al^fäen ©. 83—88,

bie 2ßurft <B. 182—185, ber ^ü^Iftein ©. 185, ber giu^ourn ©.

188—191, ber Ruduä B. 193 f., ber Äre6§ B. 199—202.

3Jiögen aud^ bie meiften biefer ©d^ilbbürgerfd^hjänle altüberlieferte

geiüefen fein, fo ift bod^ unberfennbor bie §anb eine§ 3Keifter§ über

fie gefommen, ber fie ju einem iool^Igefälligen %n^en georbnet. (So

ift ©in ©u^ ber rul^igen
, fd^alfl^aft feierlid^en unb bod^ bi§ in bai @in=

jelfte lebenbigen 2)arfteEung. 9tatürlid^feiten fe](>Ien l^ier fo ioenig, aU

in anbern ©d^riften biefeg ^^i^'^öii'^^ / ^^^ ^^ öerl^el^It fid^ aud^ nid^t

ein feiner, ftiß unb tief beobad^tenber ©eift. ©in fold^er betoä^rt fid^

in ber 2lufgabe be§ urf^rünglid^en ©an^jen , toie in il^rer Söfung. 2)iefe

3lufgabe ioar nid^t ettoa blo^, bie ^leinftäbterei unb ^fal^lbürgerei

(58ergl. ^Rarrenbud^ ©. 426) gu iparobieren, bielme^r bie tounberbare

SJlifd^ung öon 2ßei§l^eit unb 2;i^Dr^eit in ber menfd^lid^en ^fiatur über^

^au^Jt barjulegen. ^'iarr^eit unb SBerftänbigfeit finb l^ier, ioie QüUl

unb ©intrag, mit fidlerer §anb gu einem erge^Iid^en ©etoebe berfd^Iungen.

3)er SSerfaffer toar, toie aug mand^erlei 2lnbeutungen fid^ ergiebt, ein

©elel^rter, aber feine ^erfon ift big je^t nid^t auSgemittelt. (Dh er

fatj^olifd^ ioar? SSergl. ©. 135, oben. 2luf ein il^m öocgelegeneg ältere^

SSolfgbud^ beutet ©. 119.)

3. Sfiomane.

SSon ben §elben= unb 3flittergebid^ten bei 9KitteIaIter§ ju bem 'Sto-

man ber neuern ßfit ^i'^^c* i" "^^ beutfd^en 2)id^tfunft ber Qdtxaum,

mit bem ioir uni befd^äftigen , ben Übergang. Seibeg finb größere, in

fid^ jur ©inl^eit berbunbene ©arfteEungen in erjä^Ienber g^orm, aber

ioie bai Seben ein anbrei tourbe, toed^felten auä) bie Silber bei Sebenä

unb mit bem öerönberten ^nl^alt mufte fid^ aud^ bie gorm anberg be-

ftimmen. 2)em l^eroifd^en unb romantifd^en ignl^alte ber altern 2)id£)tungen

entf^)rad^en bie fingbare, e:j)ifd^e ©tro^J^e unb bie ©rjä^Iung in fort=

laufenben Sfleimgebänben, bem sjorl^errfd^enb bürgerlid^en ©toffe bei

neueren S^tomani bie fd^Iid^tere ^rofa.

2Bir l^aben im erften 2lbfd^nitt, üon ber ^oefie bei Siitterftanbei,
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erfel^en, ix>ie bie Sage unb ba§ 9flittergebid;t nad^ einer Sltc^tung l^tn

fid) me^r unb mebr in bie Sillegorie auflöflen; bie ^Jlörin unb ber

SCeurban! ^aben ung biefeS anfc^aulid^ gcmad)t. i

^n anbrer S^lid^tung äußerte fid) ba'g Seftreben, hjenn auä) bie

^robuction in ben ältein (Gattungen aufgeijört i)atte, borf) bog ©rbt^eil

früf)erer 3fiten gu erl^alten unb burrf) Bearbeitungen in je^iger 2öeife

gugänglidber ju mad)en. >^af^ar bon ber 9li3f)n rid^tete um 1472

einen großen ^t)eil ber alten ^elbenlieber burd^ Slbfürjung unb 5ßer:

n^anblung ber merjeiligen e^ifd^en ©tro^t>e in eine ad)tjeilige, h)ie eö

fd)eint, jum ©ebraud^e für Sänfelfänger ju (gebrudEt in toon ber ^agenö

unb 35ü[d^ing6 ©ebirf)ten bes aJiittelalterg Bb. II). ^ @leid)e Umtoanblung

bes (Stro:^benbauö unb aud^ ber <Bpxaä)e erfuijren meljrere ©tüde biefeg

Greifes jum 33ef)ufe be§ am @nbe be^ löten unb im SBerlaufe beg löten

:3ai)rl)unbertg meljrmalS in ben 3!)rud gegebenen .^elbenbud)^. ^en ^n--

'i)alt mel^rerer ©ebid^ten aus bem ©agentreife öon 2trtu§ unb bem tjeiligen

©ral, fotpie bie ©efc^id^ten öom Strgonautenjuge unb bem trojanifc^en

Kriege brad^te Ulrirf) j^ürterer, Sriefmaler ju 9)lünd^en, um 1487 in

ein grofeeg c^IUfd^eS ©ebidEtt (^oberftein ©. 86 [93ierte 2tu«gabe ©. 345.

346. ©öbefe, ©runbrife ©. 101. §.]). ©inige 3ftittergebid^te be^

13ten ^aljrl^unberts, ^arciüal, 2::iturel, 2BiI^eIm öon DrIean<o, tourben

aurf) nodt) am ©d^luffe be^ löten bur4) ben 'S)xud iüieber in Umlauf

gefegt. Sfiod) mefjr aber ft)ar man t^ätig , bie alten romantifd^en 2)id^=

tungen, in ^rofa aufgelöft, bem ©efd^madE unb SSerftänbni^ ber ^dt-

genoffen annel^mlid^ gu mad^en.

3Jland^e fold;er, burd^ ben 2)rud verbreiteten ^rofaromane finb

aber audE) Überfe^ungen aug bem granjbfifdjen, in toeld^er ©^rad^e

fd^on frül^er bie Sluflbfung ber Steimtoerle in ^rofa begonnen l^atte. ^

^iel^er ge{>ören:

S3uc^ ber Siebe, inl^altenb ^errlid^e fd^one ^iftorien, allerlei alten unb netten

@jempel, jüc^tigen graumen unb ^ungfrauwen, aud; jebermann in gemein ju

lefen tieblid) unb fursmeilig , grantfurt am SKain 1587 , gol. (13 fold^er ©tüdfe

entlialtenb, barunter: Äaifer Dctaütauug, bie fci)Dne 3KageÜone, 9ittter ©almtj,

Sriftan, SDlelurina, 9fJitter ipontuö, Sßigoleiä u. f. id.)

1 [iBergl. oben ©. 220 ff. 255 ff. §.]

2 [S5ergt. ©öbefe, ©runbriß ®. 102. 103. §.]

3 [«ergl. ©öbefe, ©runbriß ©. 115. 116. 118—121. 372. 421-424. ^.]
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S3ud^ ber Siebe [oon Sietd^arb], ?et;)gig 1796 (enthält ben 9Jitter ®aimt)

unb ein S3iud)fiüc! be§ gereimten 2CppoIoniu§ »on 2;^rlanb; 'bie bea&jtd^tigtc

gortfe^ung unterblieb).

iBuc^ ber Siebe, herausgegeben öon 55iifd^ing unb %. ^. »on ber §agen,

iBb. I, Berlin 1819 (barin Slriftan, ^^ierabraS, ^ontuS unb ©ibonia; aud^

biefe ©ammlung ift nid)t über ben erften S5anb gebrad^t rcorben).

®^ giengen aber anä) bie genannten unb nod) mand^e anbre ^ro-

faifd^e ©tüde biefer 3lrt, ipie bie ^aimonsfinber, bie fieben tueifen SReifter,

gortunatUiS u. f. tr). in befonbern ©rucfen au§ unb f)aben jtdt) großem

ll^eil§ nod^ l^eutjutage al§ SSoIfebüd^er erl)alten. (2ludf) über fie bie

angefül;rte ©d^rift bon ©örre§.) 2)er beutfd^en ^elbenfage gefrören nur

ber l^örnene ©iegfrieb, beffen öltefte befannte 2lu§gabe jebod^ in baö

17te :3a^rt>unbert faßt, unb ^ergog @rnft an. 2lud^ ber Sfloman bom

©d^hjarjfünftler ^^auft, befjen Stulgabe öon 1589 bereite eine ältere

boraugfe^t, ift eini^eimifd^eS @r;\eugmg. dagegen toaren bie auö bem

^ranjöfifd^en überfe^ten Slmabisbüd^er i nid^t geeignet, in 2)eutf4>Ianb

boHsmä^ig ju ioerben (Äobcrftein ©. 129 [SSierte Sluggabe ©. 439]).

^'ieuerlid^ befonberS j^eraulgefornmen finb:

?ot{)er unb 9KatIer, au§ bem grangöftfc^en überfefet üon (Slifobetl^ , ©räftn

gu 9?affau = (2aarbrü(f, 1437; nad^ ber ^anbfd^rift bearbeitet üon %x. 8d^lege(,

Berlin 1805, lüieber^olt in beffen fämmtlid^en SBerfen, S8b. VlI.

®er ©olbfaben u. f. tt». (nac^ ®. 2Sidfram§ Bearbeitung, ©trapurg 1557),

l^erausgegeben bon (SI. S3rentano, ^eibelberg 1809.

2Bie jubor neben ben großem gelben = unb Stittergebid^ten fürjere

Sallaben unb gereimte Wtä^xen bertoanbten ^nljaltä, fo liefen aud^

ie|t neben ben genannten ^rofaromanen fleinere, nobeüenartige @r=

jä^lungen ernften ^n^altg, in Steimen unb in ungebunbener ^tebe, I>er.

SSon biefer ©attung, bem ©eitenftüdE ber ©d^tbänfe, l^at tpieber ^an^

©ad^§ 3Jiand[)e§ in 3fteime gebrad^t, g. 33.:

^iporja. S5on bem ritter au§ graufreic^, ben ein faufmann felig nennet

(®öä III, 33 ff.).

^ört 3U ein wunberlid^ gefö^i<3^t u. f. ro. (©toIbergS SSaQabe.)

3)le^rere folrfjer fürjern ©rjäblungen, ernft= unb fd^ergl^afte , l^at

§an§ ©ad^g bem ®ecameron bei Sbcca^ entnommen.

1 [?lmabi0, erfteS SSud;, nad) ber älteften beutfd^en ^Bearbeitung ^erauS»

gegeben üon 21. ü. teuer, Stuttgart 1857. 8. ^.]
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^ie im 33ielKnßcn aufgezählten *1?omane fmb entiuebcr ben

urf|?rünglic^ern ^tditungen einer fvüliern ^eit ober, unb ^Wat jum gröften

^beil, bei- auÄlänbifdien ^^ittevatur aU btofee Ü&evfe|unöcn ober Um=
fe^iingen in ^^^srofa entnommen, ba^er fie hm and:} nur littcrarifc^ an--

gefüht Jpurben. eelbftt^ätig cxW\e§ fid) bie bi^tenbe 5lraft für ba§

%ad} bei- 9iomane nur in folgen 9©erfen, tüelcbe nidit in ber roman^

tifd^en ^abelJpelt
, fonbern im l^oUen , Unrflidien geben ber eigenen ^eit

beruhten, tiefer realen Segrünbung unb ber üorljerrfdienben Siid^tung

bee 3eitgeiftev3 gcmä^, Jparen [ie fcmifd^er unb fatirifd^er 9latur.

Übrigeng fönnen ibrer nur jmei genannt trerben.

®a§ Salenbud), mit bem n^ir bie 9lbtl^eilung bon ben ©^^tvänfen

befdiloffen , bürftc mit gleichem d{eä)t and) F)ier borangefteUt iuerben , ba

ee, niie bort fd^on bemerft tt?orben, alle bie einzelnen ®d)ilbbürgerj

ftreid)e ju einem innerli* belebten ©efammtbilbe berbinbet. ^n il^m ift

bereits bie Umtoanblung ber Bd)Wänh in ben !omifd)en Sfloman bor=

gegangen.

3)a6 anbre biefer 2Berfe ift gifcbartS ©argantua.

Sol)ann ?yifdtart, genannt aJienjer, ift in biogra^bif4)er ^infid^t

nod) toenig ins Älare geftellt. @r ift in ber erften ^älfte be§ 16ten

^abrbunbertö geboren; ob ju ajiaing, toorauf fein Seiname beutet, ober

gu Strasburg, ift ungetoifs. Um 1586 finbet man i^n al,g 2)octor ber

9ted)te ^ur Saarbrüd. ©eftorben ift er toal)rfd)einlic^ 1589.

33iDgra^^ifd)e unb litterarifd^e 3'iDti3en über tl)n unb feine (Sd^riften

giebt befonbere bie Einleitung j^u ber f^on angefübrten Stuggabe feinet

glüdl^aften (Schiffs bon Ä. ^allmg , 2:übingen 1828, in S^erbinbung mit

ber Diecenfion biefer Slusgabe in ber .§aUifd)en Sitteraturjettung 1829,

3f?r. 55—56 burcb 51. ©. ^. bon DJieufebad), ber fc^on längft eine

Slusgabe ber äBerfe ^ifcbarts borbereitet. ^

gifd;art tbar ein eifriger Steformations^olemüer auf ))roteftantifc^er

©eite unb bon feinen ha^in einfd)lagfnben Sd^riften toar im fünften

Slbfc^nitt bie ^tebe. ^

3[5on feinen übrigen ©c^riften, bie er, tbie jene, unter mand^erlei

1 [iBergl. oben @. 483 Slnmerfung. §einrid| turg, 3)eutf(f)e 2)td^ter unb
^rofaiften I, Seipäig 1863. 8. ®. 318—413. 2«eufebad; ift leiber 1847 ge=

[torben, e^e er jein iBortjaben ausführen tonnte. ^.]
'•i [«ergl. oben ©. 482—489. §.]
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entftefften ober erbirfiteten 5f?amen erfdietnen Ite^, ftnb bte Befannteften:

ba§ glürfl^aft ©rf)tff öon Süx'xä), iüDöon im nädiften IBfd^nitt; %lo'i}a1^

Sßeibertra^, ber f^Iö^e 3fled^tg{)anbel mit ben SSetBern ; ba^ ^lofo^f^ifd^e

ß^ejud^tbüc^Iein; ^obogrammifc^ SCroftbüd^Iein ; aller ^roftil ©rofe;

mutter; unb ba§ l)ier ju Bef^red^enbe ^au^ttoerf, ber Stoman ©ar«

gantua,

3)er fonberbore Stitel biefe§ Sud^§, toeld^er ^ugleid^ ben ©til be^*

felben bejeid^net, ift folgenber:

Slffenf^eurltdie, naupengc^curüdie ®ejc^td^tfltttcrung ton S:^aten unb

Slatcn ber tor furgen, langen unb jenjeilen »oöenwolbefc^retten gelben unb

^errn ©ranbgofd^ier, ©orgettantua unb bcs ettetbürftlici^en, burd^buifHeud^tt«

gen dürften ^antagruel öon ©urpwelten, Röntgen in Utopien, jeber 3BeIt

SfJuüatenenten unb 5Wtenenreid^ , <Sotban ber nemen Äannorien, gäumlappen,

jDiopfober, ©urftling unb Dubiffen i^nfuln, aud) ®ro§fürften im ginfterftatt

unb Ütitbetnibelnebeüanb, ©rboogt auf 9'?id^i(6urg unb 9^iber^erren ju 'Ulnüi'

bingen, ^JuKenilein unb S'iirgenb^etm. (5tn?on »on 'IR. ^ranj 5RabeIai§ fran=

äöfijd) entworfen, nun aber uberfc^röcflic^ lupig in einen teutfd^en 2RcbeI t)er=

goffen unb ungefebrlid^ obenhin, wie man ben ©rinbigen lauft, in unfer

aJtuttcrIaßcn über ober brunber gefegt, aud) ju biefen SrucE roiber auf ben

9Imbo§ gebrad^t unb bermaßen mit ^antaburfiigen SDf^tbotogien ober @ebeim=

nusbeutungen üerpoffelt, öerfc^mibt unb Berbängelt, bag niäjt^ o^n ba§ (gifen

Sfiifi bran mangelt. 2)urd^ $ulbrid> (Süo^jofcleron. i (Sebrudt jur ©renflug

im ©änfereid^, 1651.

2)ie erfte, fidlere STulgabe ift bon 1575 (3Jieufebad^ a, a. D.

©^. 440). @§ folgte hierauf eine Steige öon 2lu§gaben biö 1651.

2)er franjofifd^e ©atirifer, ^anj 3labelai§ , ben biefer SEitel nennt,

erft Wönä}, bann 2)octor ber 2lrjneitoifjenfd^aft , geftorben um 1553,

^atte einen grofien burlegfen 9toman toerfafit: ©argantua unb beffen

<£ol^n ^antagruel'^; ber erftere biefer gelben ift ein riefenl^after ?^reffer,

ber le^tere ein ebenfo ungeheurer ^rinfer (SSoutertoef V, 287 ff.),

gifc^artö ©efc^ic^tftittrung nun ift eine Bearbeitung blo^ be^ erften üon

ben fünf 33üc^ern be^ franjijfifc^en 3ßer!^, aber in biefer Bearbeitung

ift ber ©trom fo ftar! über feine Ufer gefc^tootten, ba^ ba§ Original

oft nur nod^ aU bie ©fia^e ber ü)Jt)igen 2luöfüi>rung beö beutfd^en

1 aXoip, piscis; dxXrjpSg., durus: f^ifc^=bart.

2 [SSergl. SDJeifter grang 9fiabelai3 . . . (Sargantua unb ^antagruel, au§ bem

granäofifcben oerbeutjc^t öon ®. 9tegi§, I—III, Seipjig 1832. 1841. 8. ^.]
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S3ear6eiter§ er[d)t'int. 5Ran !ann bem ©argantua, tüte er fidB bei

gtf6art geftaltet l)at, feine befttmmte fatirifdje 2l6fid}t unterlegen. @g

Voirb in i^m mit freier Suft ba§ 2ehm eine^ riefenf^aften , in finnlictjer

liberfütte ftro^enben ©efcbled^te« bargcfteUt, ein reid^er ©toff für bie

Saune eine^ (Sd)riftftetterö, ber felbft bon gigantifd^er 91atur ift. Stüe

@inrirf>tungen , 33efd)äftigungen unb ©enüffe etneS vollblütigen, über=

gefunben ©rbenlebeng tüerben in ben bid^tgeljäufteften ©d;ilberungen

ausgemalt: ber Heller unb bie ^üd)e, bie SJialjljeit unb bog Strin!=

gelag, bie ^od^jeit unb bie ^inberftube, bie 33efleibung , ber Unterrid;t,

alle Qugenbübungen, Bp'xd unb2::ang, bie ^ecbtfcf)ule , bie ©d)iepätte,

bie Sibliotl^e! unb ba§ 3eugl)aug, bie ©o)3l)i[tif unb bie ^rieggfunft;

unb am ©d^luffe be§ ©anjen iüirb baS ^lofter 25?iEigmut geftiftet , ein

irbifd^eg ^arabie§, in bem all biefe SBelt^ervlid^f'eit bereinigt ift.

©iefer 2lnlage gemä^ finbet man aud^ im ©argantua bie rüdE=

Ijaltlofefte ©djilberung natürlid^er unb finnlid^er S)inge, einen ß^ni^mug,

ber fdt)n)erlid^ üon irgenb einem anbern ©d^riftfteller biefe'§ 3^^t'^<i"*"^

überboten toirb; unb bod> ift gif4)art§ ß^ni^mu^ nur unfd)ön unb un=

gefct)lad^t, nid^t öerfül^rerifd^ unb lüftern, ein Unterfd)ieb, toorauf er

felbft f)inh)eift, toenn er gu bebenfen giebt, ^afe bod^ „ba§ ol^renjart

grahjenjimmer tool etlid>e 3Dttc" »ertragen fönne", ioeld^e in öer=

fd)iebenen bamalg beliebten Unterl>altung§büd^em , bergleid^en aud^ unfre

3eit aufgutoeifen bat, entljalten feien.

©in großer STljeil öon gifd^artg ©rfjriften beftel)t in ^Bearbeitungen

au§ frember ©^rad^e, unb bod^ dtiarafterifiert eben il)n in au^gejeid^netem

SRa^e bie tool!§tl)ümlid^e, baterlänbifd^e ©efinnung, bie rege SSorliebe

für Slßeg, h)a§ bie ©d)h)eiäer SaubSfraft^ nennen. ?iid^t blofe, ba^ er

bon beutfd^er SLüd^tigfeit unb SLreue, öom Slbel ber beutfd^en ©^rad^e

u. f. h). an mand^en ©teilen mit ftoljem Setouftfein fjjrid^t; er betüä^rt

bie SJlad^t biefer ©^rad^e, inbem er, ein Srunnen mit jal^llofen

3ftöl^ren, i^ren überftrömenben 9ieid^t]^um auggiefet, inbem er für fid^

allein eine ©eloalt ber ©:|)rarf)bilbung ausübt, loeld^e fonft nur ber all=

mäl>li4)en ©nttoidlung beg ©^rad^geifteg burd^ bie ©efammt^eit eineg

SSolfeg borbel^alten fd^eint; er beiüätjrt bie treue 2(n^änglid^!eit an ba^

1 ©tatber, ©d^raeiäerif^eS ^öiotifon II, 155: „SanbSfraft, roa§ au§ bem

SBaterlanb I>ertömmt. äBenn ber ©c^weiser im StuSlanb ©djweijerfäfe finbet, fo

jagt er: ba0 ift SanbSfraff, auä) eben jo, tuenn er ba einen Sanbgmann antrifft."
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ißaterlänbifd^e burd^ feine umfaffenbe Sefanntfc^aft mit allen ^u^erungen

be§ beutfc^m Sebeng. 2Bie man auf ben (Scl)ie|ftätten feiner ^dt

jiüeierlei Sßaffen gebraud^te, bie neuere SSüd^fe unb bie altertt>ümlid^e

2lrmbruft, fo befi^t gifc^art neben ber ©d^ulgelel)rfamfeit, ioie fte ba^

maU mit @ifer betrieben hjurbe, nod^ bie rcid^e ^enntnig l)eimifrf)er

tlberlieferung. @r ift Wo^ befannt mit ben ©eftalten be§ ^elbenbud^ö,

mit ben fd^erjl^aften unb romantifd^en ©rjäl^lungen, toobon ein %'i^dl

noä) in unfern 3SoIflbüd^ern fortlebt, unb er felbft tjat @inige§ biefer

2(rt bearbeitet (ben ^eter öon ©taufenberg mit ber 9Jieerfei unb ben

©ulenf^iegel) , er lennt bie ©d^ule ber SJieifterfänger unb ^arobiert fie,

er fennt bie ganje güUe be§ SSoIf^gefangg, bie «Stiele, ©^ric^toörter,

3Solf§fagen, Äunfelmärlein, aEen Äinberglauben. @r fennt bie ©itten

unb ©ebräud^e, bie 9Jlunbarten, bie S^rad^ten ber beutfd^en SSoIfsftämme,

aud^ h)a^ ber eine bem anbern jum ©^otte nad^fagt, er !ennt bie

3)ier!h)ürbigfeiten, bie fleinften ©igenl^eiten ber einzelnen Sanbfd^aften

unb ©täbte.

^^iel^men toir in ber legten Sejiel^ung nur jum 39eif:|3iel, tüaö er

gelegentlid^ bon Tübingen ju fagen h)ei^! @r fennt bo§ gro^e %a%

ba§ er aud^ ba§ grofee Sud^ nennt, auf bem ©d^Io^ ju ^^übingen

(©arg. ßa^itel 4. 42), bie dtaupm toon 2:übingen (^raft.), ben ©d^toanf

toom Stübingifd^en 3Könd^ im Dfen (©arg. ßa^itel 1); er tuei^ öon

„^Rotenburg bei 3;übingen, babin bie ©tubenten ioöd^Iid^ umb guten

2öein toalfalerten ,
^a^ir ju l^len, toeld^ö fie gleid^ fo toolfeil an=

!om^t, al^ toann bie ^Römbergifd^e Sierbretoer jä^rlid^ ^efen in %\)ü'

ringen Idolen, ober eö ftattlid^er ju öergleid^en, al§ toann man baS

«PaUium gu «Hom ^olet" ((Sbb. ßa^jitel 27). ferner: „ßu ^Tübingen,

fagt ^enrid^mann,.h)irb icenig ©eltö balb öerjel>rt fein."

3)iefem §enrid^mann, beffen öon ©d^toärjloc^ 1508 batierte Pro-

gnostica, ein ^umoriftifd^ier ^alenber, bem 3ftabelaig felbft bei feiner

Pantagrueline prognostication (ber ^ifd^artifd^en „affer ^rafti! ©ro^-

mutter"), toovin er öon bm närrifd^en ^ftrologen ju ^Tübingen fprid^t,

borgef4)h)ebt ^aben mögen, öorjüglid^ aber S3ebel§ Facetiis fd^eint

gifd^art feine Sefanntfd^aft mit SCübingifd^en ©ad^en ju toerbanlen.

^n ben 9lal^men jeneg 3ftabelaififd^en ©argantua nun l^at ^^ifd^art

jenen ganjen 9teid^t^um beutfd^en 2Befena eingetragen unb fein 2ßer!

ift eine ©d^a^fammer für bie ^enntni^ be§ beutfd^en 3Sol!^leben§ im
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16ten Sa^rt>unbert. SSenn er, ber f^rad^getvaltigfte ©eutfd^e feiner

3ett, frembe ©rfiriften bearbeitete, fo ift e§, aU tooHt' er eben nur

jeigen, ioaö ein foId)er Bearbeiter toermöge. ©eine ü^J^ige Äraft

ergreift baö frembe ©erüft, h)ie bie traubenf(f)tüere Siebe fid^ ©tob unb

©elänber fud^t. SSom fül^nften ber franjöfifc^en ^umoriften angeregt,

ringt er mit biefem, nid^t fieglog, um ben ^veiö ber Äül^n^eit.

©ö ift fd^toierig, auö bem ©argantua groben au^jut>eben, iüegen

beö eingemengten 6^nifd;en fotuo^I, aU tüegen ber öielfad^en ©r*

läuterungen, iüoburd^ ber SSortrag größerer, unüerfürjter ©tetten unter=

brodjen hjerben müfte. 2Birb aber gefid^tet, fo iuerben fie, toai bon

feiner 2Seife im 2lllgemeinen gefagt irorben, nid^t tooUftänbig red^ts

fertigen. 2)ennDC^ foE unfre ©etoo^n^eit, bie ©id^ter felbft f^)rec^en

gu l^ören, bei i^m nid^t gang befeitigt toerben, unb loir greifen bann

lieber gleid^ gu bem öor allen bitl()^rambifd^en ßa^jitel beg ^uä)^, au§

bem jebod^ baö ^olgenbe immer nur ein bürftiger Slu^jug ift:

2)a§ aä)tt Sa|)itel.

®a§ trunfen ©ef^jräd^ ober bie gef^räd^ig Srunfenjec^, ja bie trunfen

Sitanei unb ber ©äufer unb guten @d^{ucfer ^fingftag u. j. jo.

— 2)a l^ett einer SBunber gejel)cn, it>te ba bie (Släfer, Sedier unb aEerlei

2::rinfgefd^irr umbgiengen, rcie man atlba bie Sanbel übet u. j. tt>.

2öie berfelbe ©d^riftftetter, ber l^ier fo bacci^antifd^ tobt, über ernfte

©egenftänbe aud^ ernft unb öernünftig ju f^red^en toeife, baöon !ann

fein glüdf^afte§ ©dE)iff, toorüber im näd^ften Slbfd^nitt, 3e"9"i^ geben.

eine ^atriotifc^e ©teHe fie^ Sragur III, 336 ff. SSergl. Soutertoe!

©. 413 f.

2lu§ bem ©argantua mag nodb ©inigeg bon ber :3i*^fd^i^ift folgen,

bie in ber Sibliotl^e! be§ toorertoä^nten ^lofterS SGBiüigmut bem Porträt

beö 33ibIiot^e!ari ^tolomeug beigefe^t ioar. ©ie gel^t öom ©d^erg jum

(grnft über (©. 505 ff.):

(Sott grü^ eud|, lieben SSüdber mein!

^ijx feib nod^ unterfe^rt u. j. xo.



geftf))tele.

2)ie Slnfänge ber bramatifd^en 3)id^tfunft giengen in ^eutfd^lanb,

toie anberlDärtö, bon feflltd^en Slufjiigen unb SuftBar!eiten au§. ^r
unfern 3^iti^flwi" lommen jtoeierlei SBoIföfefte in SBetrad^t, ioeld^e bie

^id^tfunft ober bod^ ben Sfleimfjjrud^ in il^r ©eleit aufnal^men: bie

f^reifd^ie^en unb bie geier ber gaönad^t. 2)ie |)oetifd^en ©rjeugniffe,

bie aug i^nen l^eröorgiengen , ©d^ie^f^jrüd^e unb %a^naä)t\puU , ftnb

jtoar nad^ 2lrt unb ^orm öerfd^ieben, nur bie Ie|tem gel^ören unmittel«

bar ber bramatifd^en 2)id^tfunft an. S)ennod^ finben getoiffe ßwfammen«

pnge ftatt unb beibe l^aben einen gemeinfamen ©J)red^er.

1. ©(j^ie^prüci^e.

(Über ©^jrud^f^red^er überl^au^jt fiel^ Äoberftein <S. 96 [SSierte 2lug=

gäbe ©. 332. ©öbe!e, ©runbrife ©. 293— 295. ^.]. SSergl. ^ang

<Baä)^, Äem^tener 3luggabe IV, 3, ©.127 b).

35ei ben Stitterf^jielen beg 3JlitteIalter§ erfd^eint bag ^mt ber ^erolbe

((grnl^Dlbe) ober ber Äna^ljjen öon ben SBo^pen. ^f}nm lag bie ^ennt«

ni§ unb Prüfung ber 2Baj)^)en beö turnierfäl^igen 2lbelg, bie SSer«

fünbigung ber ^^urniergefe^e, baS Sluörufen ber ©ieger u. f. h). ob.

S)amit öerbanb fid^ aber aud^ ein „S)id^ten bon ben 'S&appm", loie e§

ber ßftreic^ifd^e ©ic^ter 5ßeter ©ud^entoirt in ber jtöeiten ^älfte beö

I4ten igal^rl^unberlg nennt, ber felbft ju biefer (Slaffe gel^örte. ©ein

S3eif^iel geigt aber aud^, ioie ba§ 2)id^ten biefer §erolbe über bie 33e=

fd^reibung ber 3Ba)3^en l^inaug auf bie f^al^rten unb Ärieggtl()aten ber
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Ferren, in beren ©efolge fte tüaren, fid^ erftrecfen fonnte; bie 6^rem

reben fold^en ^nl^altS madjen einen großen %l)d{ feiner ^oetifd^en SBerfe

aug (^. ©ud^enhjirtg 2ßev!e it,
f. h). , l^erauggegeben öon 2t. ^rimiffer,

SBien 1827, f)ief)er befonberg ©. XIII
f. SSergl. über ba§ $erolb^=

amt S3üfc^ing§ Siitternjefen I, 313 ff.). 3lber and) fc^on ältere ^id)t'

toerfe, Siterolf unb 2)ietleib au§ bem 1 3ten i^a^rljunbert unb SBill^elm

bon ßftreid^ üon 1314, entljalten 2lnbeutungen über ba§ SBa^^jenamt

unb bie bamit berbunbene ©id^tung (3)ietleib 33. 9569 f. 11883—6.

SBilijelm bon öftreid^ 331. 2 a). ^iic^t minber greift biefe l^inabirärtä

nod) in unfern ß^itraum über. Um ben Slnfang beefelben ift ein

Sturnierreim beö ©rnfjolb^ :3Dl^ann ^olanb berfafet, freilirf) nur eine

trotfene 3lufjäl)Iung beg rittermäfeigen 2lbelö in Saiern (gebrudEt in

Duellii Exerpt. geneal. histor. Sei^^ig 1725, ©. 255 ff. SSergl. aud^

©d)meller II, 715 u.). ign ber 3)iitte beö löten :3al;rl^unbert§ fagt

§an§ Stofenblut, h)ie bereite angeführt hjorben \ in einem ©ebidfjt auf

^erjog Sublbig bon 33aiern, bon fid^ (©öj, .^an^ Bad)^ III, LXIX):

Unb bin ein frembbet abenteurer

3u fürften, ju ^eren, ju funigen unb ju feifern

Unb bin irer rt)a:ppen ein nad/reifer,

9tac^ abels ere ju plafonniren
"

Unb aud) ir Darb gu bitibiven,

Unb fud^ an iren l^öfen mein narung.

Dh er fid^ l^iemit alg bloßen 2Ba^J)enmaIer bejeidbnen tboUe, ift nid^t

beftimmt ju erfeljen. 2)enn aud^ ba§ ^irf)ten bon 2Ba^^en (im SSer*

jeid^nis ber befannten ©ebidjte StofenblutS finbet fid^ nur affegorifd^

„Unfer fratoen tba^^jenreb")'^ ^at wod^ beträd)tlic^ f^öter .§an§ ©ad^g

geübt, i^n bem früher mitget^eilten ©ebid^te bon ben ©aben ber neun

3Jiufen 3 ^ei^t i§n Älio fiä) auf bie berfd)iebenen 2Irten ber beutfd^en

5j3oeterei legen unb barunter:

2luf »appenreb mit lüorten fped),

35er fütpen fd^ilt, »appen ))le§miren u. f. xo.,

1 [SSergl. oben ®. 366. §.]

2 [5Bergt. 21. Äeüer, gaftnac^tjpiele <B. 1135. 1329. 1330. ©obefc, (Srunb-

rig S. 96—98. §.]

3 [SSergl. oben ®. 346. $.]
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faft bie gleidben SEorte, iüie bei atofcnblut. SlUegorifd^, ben St^atotruf

bebeutenb, begleitet im ^^eurban! ber (SrnFjoIb ben gelben, aU be=

ftänbiger S^uqc feines Senef^menS unb feiner 2lbenteuer.i

2Rit bent ^^'^f^'^^ ^^^ SRitterftanbeS iiberl)au|3t, mit ber bur4> bie

©rfinbung beg ©d^ie^^julöerg umgeiuanbelten EriegSfunft, namentlid^

ber fteigenben Sebeutung be§ gu^toolfs, famen aud) bie 2^urniere aH*

mäl^Iid^ in 2lbgang unb hjurben blo^ nod^ aU l^öfifd^e ^runffefte fort«

betrieben.

gifd^art fagt im ©argantua Qapitd 11:

„©eitler aber bie furnier, ba§ ip bie StbelSprobter, jinb abgangcn, tiaben

bie gul^rleut i^ren ®äulen bie ©d^eßen [fonP ein ®d>tnud ber SBap^jenröde]

angeljängt. (SJgl. (£ap. 53 am ®iibe.)

2)er aufftrebenbe SSürgerftanb bornel^mtid^ l^atte fid^ ber neu*

erfunbenen g^euertoaffe bemäd^tigt, bie ©d^ü^engefettf4)aften ber beutfd^en

©täbte, toeld^e fidE) juüor nur im ©d^ie^en mit ber Slrmbruft geübt

I^atten, berfud^ten ^i6) nun aud^ mit ber SSüd^fe. ©ro^e ©d^ü^enfefte

iüurben beranftaltet , toeitl^in auSgefd^rieben unb öon ben 2lbgefanbten

ber ©d^ü^engilben auS naiven unb entfernten ©egenben befuc^t. 5Die

g^ürften unb .^erren felbft toottten ni4>t jurürfbleiben, fie öeranftalteten

feftlid^e greifd^ie^en ober nal^men an fold^en ^l^eil. ^

2öa§ ber ^erolb bei ben ^^urnieren, ioax bei ben ©d^ie^en ber

^ritfd;enmeifter. Seim ^erolbe felbft fd^on geigt fid>, in bem ange^

filierten 9leimf))rud^e beS ^o^ann ^olanb, eine Hinneigung jum hoffen*

reifer. (Sr fagt gleid^ im ©ingang:

^iS) ^of^ann ^olanb,

@in ern'^olt, weit erfannt

SSon fed)§ f^jrac^en, bie i6) fan,

Satein, Seütfd^ unb ^olan,

i^ranjöfifd^ unb @ngeli|(f),

2)arneben guot Ungerifd^,

(Seborn au§ 35aiern ju ©gfl^enfelben,

^d) Ijob mein tag gefafiet gar feiten,

S)atm üon natur ig ic^ gern frue

Unb, ob§ mic^ luft, brinf ic^ bargue.

1 [3JergI. oben @. 256—259. §.]

2 [SJergl. ©uftato gre^tag , 9?euc Silber au§ bem geben be§ beutfd^en SSoIfeS,

Seip3igl862. 8. ©.116—165: „S)er beutfdje Bürger unb feine Saffenfefie." ^.]
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^ 2ßie e§ bann bon alter l^erfomcn ifl,

S)arbei bleib ii) ju aüer frift

,

9Kit neürung ift mir nit troll,

gd) tüürl) bie xvoci) tlf achtmal toü,

©^ xci) mir nämb untreu in fmn

Sßiber meinen ncgflen ; bavumb iä) bin

ein fnab ber Waffen, be§ abet« finb,

(Sine§ teuren füvften ^ofgefmb,

^erjog ?ubtt?ig au§ ©aivlaub u. f. rt>.

^j^nlid^e ©^äffe über %- "unb ^rinüuft finben fid^ aud^ bei ben

SSerfaflern ber ©d^ie^f^rüd^e.

2)er ^ritfdE)enmeifter mar fo benannt bon feinem SBerfjeug, ber

^ritfd^e, einem flatfd^enben Kolben ober ©d^hjert bon ^olj ober 3)leffing;

mit ben ©dalägen biefer ^ritfd^e a^nbete er bie Ungebühr unb Unge=

f4)idEIi4)feit einzelner ©d^ü^en unb I>ielt bie 3"f<^<i"ci^ in Drbnung.

(Sine bottftänbige S)efinition be§ ^ritfd;enmeifterg giebt t^rifd^,

2;eutf(^Iateinifd)e§ 2Börterbud^ 1741, ©. 140.

(3Sergl. glögel, ©efd)id)te ber fomifrfien 2itteratur I, 328. ©d^metter,

«Bairifdieg Sßorterbud) I, 272 f.).

2)er §röl?lid)!eit fold^er gefte ioar eg angemeffen, ba^ aud^ bie

3ud^t= unb ©trafgetoalt fo toeit aU möglidE) nur eine fd^erjl^afte fei.

25er ^ritfd)enmeifter tbar fomit jugleid^ ber Suftigmad^er ber ©e»

feUfd^aft. ^rieg ber §eroIb bie ©ro^tl^aten ber 2Bett!äm^fer, fo bep

f^jottete ber $ntfd)er i^re 9Jii§griffe; ber Ie|te ©elbinnft ^ie§ nad^ il^m

ber ^ritfd^enfd^u^. 2lud> er berfertigte ©^rud^gebid^te auf bie ^eftlid^:

feiten , bei benen er 2)ienfte geleiftet. ytaö:) ©d^meHer a. a. D. gab eg

in Söien „ÄaiferlidEjer SJlajeftät ^ritfdEjenmaifter unb ^of^oeten."

©old^er ©^rüd^e ober gereimter Sefdjreibungen bon ©d^ü^enfeften

finb aug bem 16ten iga^r^"«^^^ mand^e borl^anben. Sefonberg fleißig

geigt fic^ in biefem gac^e Sienljarb ^^lejel, Bürger unb ^^ritfc^en^

meifter ju 2luggburg. 2ll§ ein erfal^rener 3Jteifter befud^t er, eingela=

ben ober felbft feine ©ienfte anbietenb, bie bebeutenbften ©d^ie^en,

toirb bei fold^en angefteüt unb befd^reibt fie bann, mit mäßigem

^umor, in 3fteimf^rüd^en , bie er, ausgemalt mit ben 2Ba^J|)en ber

angefe^enern ^erfonen, ben ©ebern ber ^efte unb ben borne^mften

^^eilnel^mern überreid^t, ibof)t aud^ fonft an fürftlid^en §öfen, ibo man
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gerne üon berlei g^eftlid^Jetten Äunbe nimmt, in bertoielfad^ten ©jetn«

^laren abfegt.

§atte ber .^erolb mel^r unb mel^r ijom ©^a^mad^er angenommen,

fo gieng l^ier umge!el^rt öon ber geierlid^feit be§ ^eroIb§ einiget in bie

©Jjrüd^e beg ^ritfd^enmeifterf über. Slud^ bie SBa^^enmalerei, toomit

glejel§ ©d;ie^f^)rü(i^e ouSgeftottet finb, ift nod^ ein Überbleibfel öom

^erolb^amte unb er felbft mod^te bon einem alten ^erolb^gefd^led^te

abftammen.

SSorjüglid^ reid^ an berlei l^anbfd^riftlid^en SReimtüerlen Sien^arb

glejels ift bie ^eibelberger Sibliotl^e!; e§ finb Sefd^reibungen beg

Süc^fenf4)ie^enS ^u ^affau 1555 (^onbfc^rift ««r. 686. 3Bil!en ©. 520),

befjen j" SBorm^ 1575 (5ßr. 405. @bb. 469), be§ Sta^l^ ober Slrm^

bruftf4)ie^eng ju Stuttgart 1560, bo^)^eIt {^v. 325. 836. ©bb. 409.

542). SSon k^tgenanntem ©tüdfe finbet ftd^ aud^ gu SBien eine ^anb-^

fc^rift, hjoraug ^fifter (^ergog ß^rifto^)!^ II, 158—60) gebrängte 5iotiä

gegeben l^at. 3" Stuttgart felbft liegt eine fold^e, mit glänjenber äöa^^jen^

maierei unb I)äufiger ©olbfd^rift (Cod. histor. 3^r. 165 ber öffentlid^en

SBibliot^ef, ^a^ier, gro| ^olio), ol^ne 3*^^!^^^ ^^^ .^au^tejem^lar, ba

e§ bem SSeranftalter beö ©d^iefeeng, ^erjog 6l^rifto|)]^, zugeeignet ift.
^

©inen 2lu§3ug aug biefer ^lejelifd^en SBefd^reibung be§ Stuttgarter

©d^ie^enS toon 1560 l^abe id^ in einem Seitrage gur ©efd^id^te ber

f^reifd^tefeen gegeben, lttel4>er ber ^aEingifd^en 2lu§gabe öon gifd^artg

glüd^aftem ©d^iffe borgefe^t ift. ©benbafelbft l^abe id^ einzelne 3üge

auö ber 33efc§reibung brei anbrer 2lrmbruftfc^ie|en ausgehoben, toeld^e

gleid^fatlg gu ©tuttgart, im ©ommer 1571, gel^alten tourben. S)a§

erfte igab 3Kar!graf ©eorg ^iebrid^ bon 33ranbenburg , Dl^eim beä

^erjogS Subiüig, baö jtoeite biefer felbft) ba§ britte ber 2anbl^ofmeifter

i^unf^er i^aJob toon .^ol^enedE. S)er SSerfaffer beS auf ber öffentlid^en

Sibliotl^ef ju ©tuttgart in gioei l^anbfd^riftlid^en diemplaxm befinblid[;en

©^rud^eS, felbft au§ ber ßöi^l ber ©d^ü^en, ift ^an§ ©on, beg ©^italS

gu Solingen .^ofmeifter ju ^anftabt. @ine befonbre ©rge^lid^feit biefer

brei ©d^ie^en fd^einen bie ©^äffe be§ S^iarren ^an§ §e| auSgemad^t

2u l^aben:

1 [SSgl. ©tälin, Qnx ©efd^id^te unb SBejd^reibung alter unb neuer SBüd^er«

fammlungen im Äöntgretd^ SBürtemberg. ©tuttgart unb 2;übingen 1838. 8.

®. 26. ^.]

U^Ianb, ©c^riften. II. 37
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@r mad^ct manchen guten Soffen,

(Sr ttjät niand)ein bie ©rütjdjen fd^lagen,

Umfonfi f^ät er eint b' S5>arf)eit fagen u. j. \o.

<£onft !önnen l^ier nod) angefüFjrt tüerben jtrei ©jem^lare einer

Sefc^ireibung beö Stuttgarter €d)te|en§ toon 1560 burd) Ulrid^ ©rt^el

öon 2lugeburg, auf ber §eibel6erger Sibliotfjef (9lr. 77. 78. SBilfen

©. 335). Dh fie, hjie bie glejelifc^e, in Steinten üerfa^t fei, ift au§ bent

SSerjeid^niS ber beutfd^en .^anbfcbriften biefer SBibliot^e! nid^t erfi(^tlici^.
^

^oetifd^en ©enu^ barf man in biefen (£d>ie^f^rüd)en ni(I;t fu(^en,

für bie Sittengefd;i(^te finb fie nid^t oI)ne äöertl^.

S5ennodE> reil;t fid^ ung l^ier ein ©ebid;t an, baö a\x6:i bon ©eite

feinet ^oetifdjen ©e^alte^ S3ead)tung toevbient, §ifd6arts glücti>afte^

©d^iff öon 3ürid;. S)er SSerfaffer nennt fid^ l^ier Ulrid; 9Jian^el^r bom

S^reubad;. ^ 2)ie beiben altern 2luigaben, ebne Drt unb ^al^r (beren

gtpeite, ein gleidbjeitiger Siad^brud, auf ber Stuttgarter SBibliDtl;ef}, ge-

l^ören ju ben großen (Seltenl^eiten. 3)er neuen 2tu§gabe bon ^aüing

ift fd^on gebadet njorben.

Sm Sommer bei igatjreö 1576 l^atte bie Steid^iftabt^ ©trapurg

ein grofeeö S^iie^en mit Slrmbruft unb 33ü4>fe, fammt 3lusf^3ielung

eineg ©lüdStopfei, beranftaltet. 2)ie geftlid^feiten bauerten faft gtoei

3Jionate ^inburd;. SSon ben befreunbeten ©tobten am Midn, in

©4jh>aben unb in ber ©d^toeij , namentIidE> t>on bem altberbünbeten

3ürid^, ioaren bereite bie ©d)ü|en angelangt. ®a fd;ifften fii^ in ber

§iüi)e bes 20 ^uni nod; hjeitere 54 2trmbruftfd)ü^en ju 3ünd^ «uf

ber Simmat ein unb lanbeten 2lbenbi gegen 9 UE>r ju ©tra^urg,

einen ^irfebrei in eisernem SLo:|)fe nod) h)arm jur ^afel be§ Slmmeifter»

liefernb. 3)amit geigten fie, bafe fie auö 4 ^^agreifen eine madien unb

unb in ^iotl^fallen ben gieunben ^ülfe bringen fönnen, beöor ein SBrei

!alt h?erbe.

Qenei gro^e SBoIfgfeft unb biefeS 3ii^if4>e"fl5iel besfelben, SBieber-

l^olung einei äl^nlid^en Unternel^menö ber 3ürd()er üon 1456, toarb in

gebunbener unb ungebunbener 9tebe, in beutfdjen unb lateinijc^en 3Serfen,

1 5Sgl. auc^: 2B. %txhtx§> SBefc^reibung be§ ®taf)Ifd^ie^en§ §u 2)re§ben

1614. 4. 9Keujebadj§ «Recenfion be§ glücf^aften ©d^iffeä S. 437.

2 äJieufebadjä Siecenfton ©. 438: SrtbociS u. j. id., einem SJoIfe u. f. »., üon

bem i^if^'i^t ^^^ ^i^ <£tabt Strasburg wortfptelenb Slreubad^ u,
f. xo. nannte.
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burd^ ©teininfd^rift , 3RauergetnäIbe, S^ä)nmxQm aller 2lrt, burd^ 35enf«

tnünjen unb foflBareS 2;rinfgefd^ttr, etiblid^ a\\6) burd^ bie nod^ öor«

l^anbenen fläbtifd^en Sfted^nungen
,
jum ©ebäd^tniS ber 5'iad^ioelt feft»

0el(>alten. :3"^'^^f'>"^'^^ ^^^ ^o^ann %i^ä}att in beutf4»em ©ebid^te baS

glüdfl^afte ©d^tff öon 3"^iti> befungen, nid^t ettüa, tote man üon bem

Satirifer erwarten möd^te , ben günfligen (Stoff jum ©d^erje benü^enb,

fonbem in boflig emfter ©efinnung. ^a, ate ein ©ijjötter mit feinem

©d^mad^f^rud^e bie Sad^e ju berunglim^fen tuagte, toar §ifd^art unge«

fäumt mit einem fel^r I^eftigen unb l^anbgreiflid^en Äe^rab i über il^n l^er.

Seibe, ber ©d^mad^fijjrud^ unb ber ^el^rab, ftnb in ben 2luggaben beg

glüdtl^aften <Sd()iffe§ mit abgebrudt.

3)a bie juöor aufgejäl^Iten (Sd^ie^fijjrüd^e toenig jur Slugtoal^I bar^

boten, fo mögen l^ier um fo el^er einige ©teilen beg t^fd^artifd^en @c*

bid^teg folgen. ©leid^ ber 2lnfang:

Wtan liji öon Xerje, bem S5e^crfd^er u. f. w.

(25. 1-56, ®. 107—10.) c

21I§ fte burd^ Simmat unb Star in ben 3ftl^ein gefommen unb il^n

mit ^^rommetenfd^aU unb S^^^^ begrübt:

2) er SRetn moä)t bi§ faum l^ören au^ u. f. w.

(iB. 279-352, @. 122—6.)

211g bie glüdlid^ 2lngefommenen auf ber ©tube be§ Slmmeifteri ju

Strasburg beim aJial^le fi^en, toirb ii^nen jugef^rod^en

:

2J. 855 ff. 3)i§ jei ber greuntj(^aft eigenjd^aft:

3ur gröub ^erg^ft, gur DfJot ftanb^aft.

©ie jolten mit SBein fiilcn nun,

Sa§ l^eut öer^jrennet l^et bie ©mm,
Unb folten i^ gu üb bem Stein

'äuä) trtnfen rain ben reinifd^en SSßein,

<Bk folten nun bie S3e(i)er üben,

®Ieid| rote jte ^eut bie 3tuber triSen.

2lud^ beim 2Bieberem)jfange ju 3ürid^ toirb i^r tool^l auggefül^rte*

Untemel^men ge^jriefen:

^ie fxd)t man, warum (Sott bie fjtü^ u. j. ».

(55. 1089-1108, @. 165 f.)

1 äWeufebad^S SRecenfiou ©. 438: »enn ber Äerab üon ijifd^art ift
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®er bid^tenfc^e 2Bert^ btefe« Sobf^uic^S beruht nid^t in einer funft^

finnigen Slnlacje (e§ toirb ber Sieil^e nad^ öon ber Slbfa^rt big jur

§eim!unft erjä^tt), fonbern jumeift in ber fernl;aften ©ebrungen^eit

ber ©innj^rücfje. gnfd)art§ eigent^ümlic^fte ^oefie ift in ber ^rijfa ju

fuc^en; nur in biefer fül^lt er fic^ toöflig frei, ^ier f^ielt er bie ©^jrad^e

mit unerhörter 2Bagnig burc^ aUe ^Biegungen unb ^öne, l^ier nimmt

er ben bitf^^rambifd^en ©djtoung beg ^umor^.

3Benn man ern?ägt , toie genau gijc^art im &apM 26 beg ©argantua

mit ben ^anbgriffen unb ^unftau^brücfen ber ©d^ie^ätte fid) bertraut

geigt, toie tref^enb er bie f)unbert SluSpc^te ber ©c^ü^en, bie gefehlt fiaben,

aufjujä^len iüei^, fo mag Ieicf)t angenommen h)erben, ba^ er felbft

fDlct)e Übungen mitgemadC)t unb bei ber Sürgerluft öon 1576 ^u ©träfe'

bürg mit feiner Sücbfe auf bem $la^ geiüe[en. 2)er nad^barlid^e

greunbfd)aftgbetoei§ ber in ©laubenefreibeit toertoanbten ©tabt 3ünci^

mufte il^m, bem eifrigen ©treiter ber Dleformation, loert^ unb bebeutenb

fein unb e§ erflärt fic^ \t)o^, bafe er nic^t mit faltem Slute jufe^en

fonnte, toenn 2)a§ienige, hjag er in feinem (S^rcngebic^te gefeiert i)atte,

ton einem 2lni)änger beg ^abfttt;um§ üerfjö^nt unb ehm baburc^ ein

©amen ber ^lüielrad^t ausgeftreut tourbe (©. ^el^rab, 2S. 475 ff.

549 f. 805 f.
821 f.).

3)^ei)rere ©tetten beg ^e^rabö jeugen bon

biefer 2lnfict>t.

2. i5'i^"'<^<^tfpielc.

2lufeer ben alten 3)ruc!en felbft finb jur Sitteratur biefe^ gac^eS

borgüglid^ angumerfen:

®Dttfd)eb§ 9^Dtt)iger SSorrat^ gur ®ejd)id)te ber beutfdjen bramatifd)en

Std^tfunft u. f. tu. Seipjig 1757. ^lüeiter S^eil, ebcnb. 1765. (2)er erfte S^ett

enti^ält Sitterarnottseix unb Slu^süge, ber jiDeite »ollftänbige 2lbbvüde bramati«

fd^er Slrbeiten üoii SRofenblut u. 2t.)

2. Jiecf, S)eutfd;e§ St^eater, Sanb I, Serlin 1817. (2)arin, na6) einer

gefc^icfltUctjen Einleitung, ©tüde tion 9ioienbIut, §an§ <Baä)§, Stprer.) l

1 [^aftnad^tfpiele au§ bem fünfsetinten ^a^r^unbert, gefammelt con 21. Äeßer,

©tuttgart 1853. 8. 5«ad?lefe, (Stuttgart 1858. 8. §.]
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(Sine ©d^ilberung ber %a§na^t§lu^thaxUitm überl^au^t, tote fie in

tmfern alten ©tobten mit ungemeffener %xbUxä)teit begangen tourben \

gel^ört in bie beutfd^e Sittenge^d^id^te (Siel) l^ierü&er befonberö

glögel^ ©efc^ic^te be§ ©rote^üomifd^en u. f. h)., Siegni^ 1788, ©.

216 ff. SSergl. §üamann§ (gtäbtetoefen IV, 170). ©ebaftian Sranb

toibmet in feinem ^larrenfd^iff eine befonbre 0lubrif ben g^aSnadjtnarren.

©eiler öon ^aiferöberg {»at eine feiner ^^rebigten über biefeS ßajjitel

be§ 3^arrenfd^iffö in ©d^ellen abgetl^eilt. @in iüefentlid^eS Sßergnügen

ber ^a^nad^t ivaren bie SSermummungen. 3^ 9Rürnberg inibefonbre

ioar ba§ (Sd^önbartlaufen berüt^mt, Umjug unb 2anj mit bem ©d^ön*

bart, b. f). ber Sarbe. (So ftettten fid^ babei 6I)ara!terma§fen l^erau§,

toorunter ber ©d^all^narr eine ^aul^troEe f^ielte, e§ bilbeten fid^

©ru^^jen, bie gu einer getoiffen J^anblung berbunben icaren. ©ol^e

finbet man in ben alten l^anbfc^riftlid^en ©d^önbartbüd^ern abgebilbet;

aud^ ein gebrudfte§ ift toorltanben (Uniöerfitätsbibliotl^ef):

SfJürnbergifd^eS ®d)önbartbud^ unb ©efeCenfted^en, au§ einem alten Tia^

nufcript jum 2)ru(f beförbert unb mit benötf)tgten Tupfern ßerfe^en, 1764. 4.

(SScrgl. §ang <Baä)§, Äemptcncr 2lu§gabc I, 820: 2)er fc^önpartfi^rud^ u. f. to.)

®er 2lnla^ ju mimifd^en unb bramatifd^en ®arftellungen, unb

gtoar im ©eifte beg ^efteg gunäd^ft gu fd^erjl^aften , h?ar burd^ biefei

©d^önbarttoefen fel^r nafje gelegt. 3" ^'iümberg treten benn aud^ im

löten :3fl^i^^iii^i>^i^t ^ic erften befannten S)id^ter be§ ?5a§nad^tf^iel§, be§

älteften beutfd^en Suftf^ielö, auf: ^anö Slofenblut, befjen fd^on öfter

gebadet toorben, unb §an» SSoIj, einer ber SHtmeifter ber nümbergifd^en

©ingfc^ule. 3§nen folgen ebenbafelbft im I6ten i^o^'^^"'^^^'^ ^^^^

Q>a6)i unb am ©dEjluffe be§felben i^afob 2l^rer.

SSon ben ^agnad^tf^ielen 3fiofenblut§ (il|rer finb bei ©ottfd^eb fed^ö

ijoUftänbig unb brei im Slugjuge, bei ^iedf jtoei öoUftänbig mitget^eilt)

lafjen fid^, il^rer 2lu§gelaffenl^eit ioegen, nid^t füglid^ groben geben.

3Son ben feltenen 3)rudfen ber ©tütfe be§ ^an^^ SSolj (©runbri^ ©. 524)

ift mir feiner gugänglid^. ^ ^<S} j^ebe ba^er, um bon biefer ©attung

einen SSegriff ju geben, eine§ bon ^ang <Baä}^ mit einigen 2lbfür3ungen

1 SSgl. Solff, «BoIMteber @. 611.

2 [igeine Sid^tungen, fottte bie auSgicbtgflen 9Kitt!^eiIungen über i^n ftn=

ben fxä) in ber angefütirten ©ammtung bon Äeöer. SJergl. auä) ©öbefe,

©runbriß @. 99—101. §.]
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an^. @^ bel^anbelt ein in jener B^it beliebtes, ber f^aSnac^t befonberS

tüol^lanftänbigeg ^Ijema. T)ie ^f^arren, tüeldje Sebaftian Sranb in

©d^ifflabungen berfenbet unb %\^omai SRurner ejorcifiert l^at, ioerben

l)m einem Patienten auö bem Seibe gefd;nitten.

(Sin fagnad^tfpiet mit breien perfonen: 3)a§ narrenfd^iictben (Äemptener

2lu§gabe I, 938 ff. Zkd a. a. D. I, 29 ff.).

§anS ©ad^§ toar fel^r frud^tbar an 5Did;tungen in bramatifc^er

g^orm. @r fagt in ber „©umma att meiner gebid)t" (©öj I, 9):

2)a funb ic^ frölid^er fomebi

Unb bergleid^ trawriger tragebt,

2lu(^ furgroeiliger fpil gefunbert,

2)er war gleicf» aäjU unb gtüei l^unbert,

2)er man ben meiften teil auä) i)at

©efptit in iRürenberg, ber patt,

2tud^ anbern ftätten, naä) unb treit,

yiaä) ben man fct;icfet meiner jett.

T>ie ^tragöbien unb ^omöbien, beren i^nl^alt aü§ biblifd^er unb

^rofangefd^id^te , au§ ber alten 9Ji^tI;oIogie, aug gelben: unb 9titter=

büdjern, 3fioüelIcn u. f. to. entnommen ift, grenzen fid^ bamit öon

einanber ab, ba^ in ber ^Lragobie immer eine ober mel^rere ^erfonen

um ba§ Seben lommen, ir»a§ in ber ^omöbie nie ber %aU ift. 3^^if<^cn

biefer unb bem ga§na(f)tfpiele liegt bie ©renjfd^eibung barin, ba^ bie

^omöbie, gleid^ ber 2:;ragDbie, an§> mel^rern Steten, bie big ju fieben ari'

fteigen, beftei)t, ba§ ^aSnad^tf^iel aber fid^ auf einen befc^ränft. 3)er

^n^alt greift über biefe äußern 2tbfReibungen in ber 2lrt l^inüber, bof;

bie ^omöbie einerfeit§ mit ber ^ragöbie ben ernftl>aften unb romans

tifd^en, anberfeitS mit bem ^aSnad^tf^iele ben fd^ioanftjaften ^n^alt

gemeinfam l^aben fann , bagegen ba§ 3^a§nadE)tf^iel mitunter a\i^ üöllig

ernft unb lel^rl^aft toirb. 9Jtan ift barüber einberftanben, ba^ nur in

ben ^aSnad^tf^ielen unb ben if>nen junädjft fte^enben Äomöbien beg

^ang ©ad^g fid^ ein regereg 2cben äußere, aug bem, unter günftigern

Umftänben, ein toa^rl^aft nationaleg Suftf^iel fid^ ^ätte enttoidteln fönnen.

5Die Slnlegung eineg gri)^ern, üertoidEeltern ^lang, bie 3)urd)fül^rung

unb Entfaltung manigfad^er ß^araftere burd^ ein <Stüd Don größerem

Umfange hjar nod^ nid^t im Sereid^e beg nürnbergifd^en 3Jieifterg;

bagegen berftebt er eg, in jenen fürjeren ©fielen, fef)r lool^I, einfädle
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©ru^^en, ^ol^fd^ntttartige ©ftjjen, aufgufteEen, in benen trgenb ein

Sebensöerl^ältnig ober eine Sebengan[id;t, ol^ne h)eitere 9lnftalt, toal^r

unb beutli4> ^eröortritt. @ä finb mel^r Scenen , alg öottftänbige ©tarnen,

^n ben Ärei§ ber ^ainad^tgäfte tritt eine Slnga^l öon 6t>ara!termagfen

ein, l^äufig nod^, h)ie bei bem früheren 5Rofenblut, öom @rn^oIb an=

gefül^rt, erbittet fid^ ©e{>ör unb giebt bann rafd^ i{>re SSorfteßung. @ö

finb meift bekannte ©eftalten be§ l^äu^Uc^en unb bürgerlid^en fiebenö,

in bem h)ir über^au))t bie gefammte 3)id^tung beö .^anö ©ac^s be-

grünbet fanben. S)er Äampf gteifd^en 3Jiann unb 2Beib um bag 3fte*

giment im .^aufe ift ein ftet^enber 2lrtifel. $Die üerfd^iebenen ©tänbe,

Bürger, SSauer, ©eiftlid^er, ©elel^rter, ©beimann, Sanbsfnec^t u. f. ix>.,

erfrfjeinen in it;ren SSertretern.

@nblici^ öerläugnet fid^ aud^ i^ier nid^t ber ©influ^ bes ^ird^en=

ftreiteg auf ba§ bürgerlid^e SBefen; im ^a^nad^tf^iele „ber fe^ermeifter"

(®Ö3 111, 97) toirb ber einfältige Sßirtl^ ©imon barüber beim i^nquifitor

benunciiert, ba^ er Don feinem ©Ifä^er SBeine geäußert, ber §err felbft

unb ber 3^äufer igo'^flnne» loürben benfelben gut finben.

3^eben einer großen ^Inja^l einzelner, mit ober ol^ne 5iamen il^rer

SSerfaffer erfd^ienener ©tüde, beren toiele in ber angefül^rten ©d^rift

bon ©ottfd^eb üerjeid^net finb, müfte l^ier befonberg no4) i^afob Silier,

alg ein reid^erer ©d^riftfteHer im bramatifd^en t^ad^e, in 33etra4>t gejo«

gen Serben, fofern er toirflid^ nod^ ju unfrem ^^ii^^^w^ V^ red^nen

toäre. @r toar ^l'iotar unb ©erid^ts^rocurator ju ^iZürnberg unb ftarb

bor 1618. ©ein Opus theatricum, ein bidEer goliobanb, r.O ^omi)=

bien unb S^ragöbien nebft 36 gasnad^t^ - unb ^offenf^)ieIen entl>altenb,

erf4)ien jioar eift ^flümberg 1618 (Äoberftein ©. 125 f. [SSierte Slusgabe»

©. 426. §.]). 2luc^ ift %ud (in beffen beutfc^em X^eater 35b. 1 einige

feiner Slrbeiten abgebrudft fteben) ber 3Jieinung (ebenbaf. ©. XVlll),

ba| bie n»enigften feiner ©tüdfe bor 1610 möd^ten gefd;rieben fein,

©ottten aber, hjaS bei einer fo großen ^oi^i berfelben too^l glaublid^,

bennoc^ mand^e berfelben nod^ in ba§ 16te igo^rl^unbert fatten, fo ift

e§ bo4) ein anbrer Umftanb, ber unö abhält, il^n no4) ben ©d^auf^jiet

bid^tern unfreS geitroumS angureil^en, nemlic^ ber bei il^m bereite

l^errfd^enbe (Sinflu^ be^ englifd^en SC^eater^, ben baefelbe ol^ne ^i^^fc'^

mittelft ber fogenannten englifd^en ^omöbianten, toeld^e bor ober um

1600 3)eutfd;lanb burd^gogen, auf il^n ausgeübt Ijat. S)aburd^ gehören
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feine 2Ber!e einer für ba§ I7te S^^J^^w^^crt dfiaralteriftifd^en SRid^tung

beg beutfdben (Sd^auf^ielh)efen§ an. ^

^enn trir ben lebenbigen unb Doüsmä^igen 2;i^eil ber bramati-

fd^en ©rjeugniffe be« löten unb 16ten ;3af>rf)unbert^ , h)ie e^g aud)

f4)Dn ber 9^ame ga5nadE)tf))ieI ergiebt, bon ben ^a^nad^tgluftbarfeiten

abgeleitet baben unb toenn fid^ bei ben nürnbergifdfien SJieiftern aud^

bie erjifteren unb umfangreid^eren ©d^auftüdfe erft au§ jener urf))rüng=

lirftern SBSeife I^erangebilbet Ijaben mögen, fo barf bo(^ nicE)t unbemerft

bleiben, ba^ nod^ anbre unb ältere 2lnläffe ber <Sd^auf)3ieIbic^tung öor=

l^anben iuaren.

?RicE)t bie luftige ga€nad;t allein h)urbe mit mimifd^en 2)arfteIIun=

gen gefeiert. 3tud> ernftere g^efte rttaren im 2RitteIa[ter frf)on , in 2)eutfd^-

lanb tr»ie anberh)ärt§, bon geiftlid;en ©d^auf^ielen, ben fogenannten

gjl^fterien, begleitet (^oberftein ©. 101 f. [Stierte 2luggabe ©. 405 f.

§.]). (Sine @efdE)id)te biefer beutfd^en ^Ji^f^^rien bi^ auf 2utF)er ift

neuerlid^ bon §. ^offmann in ben frül;er angefü(>rten Horee belgicee

P. I, ©. 110, berf^rocl^en.

3Ba§ unfern 3^it^^u"^ anbetrifft, fo gel^ört au§ bemfelben in biefe

ßlaffe namentlid; ein um 1480 gefd)riebene!§ ©d^auf^siel „ein ]ö)'dn ©^iel

bon ^vau igutten", bag einen ©eiftlidt)en , 2)ietrid; ©d^ernberg, jum

3Serfaffer I?aben foU unb beffen gänjlid^ ernftliaft aufgefaßter @egen=

ftanb bie ©efd)ic^te bon ber ^äbftin ^otjanna ift. (S§ njurbe 1565

befonberg gebrudt unb barnad^ im 2ten Streite bei ©ottf(f)ebifd^en 3Sor=

ratlos mitgett^eilt. 2 2)iefer SBeg filterte jebodE) gu feiner lebenbigcrn

©ntibidlung bei beutfd^en 2)ramal in unfrer ^eriobe, felbft ibenn toir

•bie geiftlict)en ^i^ragobien unb ^omöbien bei §anl ©ad^l bal)in bejie^

I}en bürften. ©benfo toenig fonnten bie all ©d^ulacte gebräud^Iid;en

S^orfteßungen , tbobei man fid) mel)r ber lateinifc^en (Bpxaä)^ bebiente,

ober bie gleid^falll lateinifd^ gefd^riebenen, naä) claffifd^en 3Kuftern ge=

arbeiteten ©d^auf^ielbidjtungen einzelner ©ele^rter eine fold^e belebenbe

2ßir!ung äußern.

* [eine 2lu§gabe fämmtlid^er ®d^au[^)iele 2l^rer§ ^at ST. ü. .Ketter in fünf

S3änben, ©tuttgart 1865, üeranftaltet. Tlan »gt. auä): Shakespeare in

Germany in the sixteenth and seventeenth centuries: an account of english

actois in Germany u. j. ». by A. Cohn, London 1865. 4. §.]

2 [^n Äetterg gaftnat^tf^jtelen @. 900 ff. 9iac^Iefe ®. 349. §.]
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2l(g ^eftf^iele l^aben fid^ un§ bie bi§F>er bef^ro(|enett Slnfänge bra^

matifd^er 2)i4>t!unft auigeioiefen. SBaten bie f^reifd^ie^en burd^ bie

?]ßerfon be§ 5ßntfd^entneifterg , bie ga§nad^t§güge burd^ ©d^alf^naucn

unb anbre 6^arafterma§fen mimifd^ belebt, 7» K^fl ftd^ anberfeits ber

^Pritfd^enmeifter aU SSerfaffer öon ©d^ie^f^rüd^en in baö ©ebiet ber

S)id^t!unft ein unb ber ^Ite @ml^oIb , ber 3Keifter ber ^eftlid^feiten öon

ben SCurnieren Ijer, öerjtel^t nod^ in ben ©d^auf!j3ielen toon JRofenblut

unb §an§ ©ad^§ baö 2tmt beö SSor- unb 9fiad^rebner§ , beö bramati«

fd^en (S^orfül^reriS.
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3el)ntcr 2l6fd)mtt.

S^ic^tl^iftorifd^e 3SoI!gIieber.

2öir l^aben in ber Einleitung bie ^oefie be§ löten unb 16ten

^al^r^unbertg aU eine bienenbe begeic^inet , aU ein 3Jiittel ber 2e^re,

ber ©rbauung, ber religiöfen unb ^3oIitifc^en ^olemif. 2)iefen 6i>araf=

ter l)CLt fie un§ auä) burd; bie üerfd^iebenen 2lbfc^nitte, unter loelc^en

h)ir i^re ©efc^icfite abgel^anbelt ^aben, betoäl^rt.

®DC^ F)at fic^ bemer!en laffen, ba| fie, toorgüglicli in benjenigen

©rjeugniffen, toeldje eben barum gegen ben ©c^Iufe gefteUt iüurben, in

ben erjäl^lenben unb bramatifc^en 2)icf)tungen, tüenn auc^ nici)t gur

l^errfcf)enben fiel) er^ob, mitunter tDof)l ju ber ©elbftänbigfeit einer

freieren ^arfteßung gelangte. 2lm meiften in i^rem eigenen ©lement be=

Voegt fie ficf> aber in ben öoülmäfeigen ©efängen, bie ben ©egenftanb

biefeS legten 2lbfd;nittg augmac^en, in ben 3SoI!^Iiebern , toelc^e toir

barum nic^t^iftorifc^e nennen, Ireil fxe ni4)t toie jene anbern, aud^ au§

ber 33flitte beg SSoIfeg gefungenen, benen h)ir jh)ei 2lbfcl)nitte geluibmet

l^aben, lebiglid^ in ben ^nterefjen unb Sehjegungen ber 3eit befangen,

fonbern au§ freier Suft, au§ aHgemein menfd^Ud^er ©m^finbung ^er*

vorgegangen finb. ®ie ^oefie, bie toir big^er in manigfacfiem %aQ''

tüerfe, in 2Bort= unb SBaffenfam^f unb jule^t nod^ im geftgetümmel

fid^ abarbeiten fa^en, f)ält je^t i^ren ^eierabenb ; burc^ bie ftiUe, ftern»

Ijette ^a6)t öernimmt man balb bie fc^hjermüt^ige Söeife eineg alten

©agenliebeö, balb ben fröpd^en ©efang berf^äteter 3ed^er, balb toieber

bie fc^meljenben 3:öne gärtlic^er £iebe§flage. SDiefe SSoßSlieber tl^eilen

h)ir l>iemad^, toenn auc^ nid^t böHig erfdE)ö^fenb , in SaHaben, 2:rin!lieber

unb Siebeölieber.

Sieber öon atten biefen ßlaffen finben fid^ t^eilö in ^anbfcl)rift=

lid^en Sieberbüc^ern beg löten unb 16ten ^a^r^unbertg , tl^eils unb
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befonberg jal^Ircid^ auf einzelnen Sogen im töten unb im ©ingang bei

17ten :3al^r^unbertg gebrucft. Stud^ größere Sammlungen erfd^ienen

ju berfelben 3eit im S)iucfe; bie mit 3^oten öerfeigenen, gunäd^ft für

mufifalifd^en ^iocd gemachten, geben jeboci^ meift nur eine ober einige

eingangöftro^)^en unb fe^en ba§ Sieb alg befannt üorau§. aSerjeid^niffe

fold^er £ieberbüci()er ftnb in ^od;§ ßom^enbium ber beutfd^en Sittcratur«

gef(][>ic^tc, in 2)ocen0 3Jlieceüanecn jur ©ef4)ic^te ber beutfd^en £itteratur,

S3b. I, 9Künc^en 1807, ©. 254 ff., unb neuerlich toon 3Jia^mann in

ber 3Jlünd^ner attgemeinen 3Jlufi!jeitung 1827, '^v. 21 bi§ 24, gegeben. ^

^fieuere gebrucfte Sammlungen, toobei jebod^ manc^eö anberartige,

ältere unb neuere, mitläuft, finb biefd^onfrül^er angeführten 3 Sänbe

beö 2öunberl^ornS , an toeld^eö man freilid^ {eine Iritifd^e 2lnfprü4)e

mad^en barf, unb bie ebenfalls mel^rertoä^nten SSolf^- unb SJieifterlieber

toon ©örreg. SBeniger reid^^altig für unfern ^Wed: Sammlung beut:

fd^er Sßolfölieber u. f. iü. nebft 3Jielobien, l^erau^gegeben burd^ 33üfd^ing

unb t)on ber i^agen, Serlin 1807. ^^rül^ere Sammlungen, ioelc^e hd

ben genannten benü^t finb, l^ebe id^ nid^t befonberg aug. ^ ^erberä

SSolfßlieber, bie in ben :3^l^'^^n 1778 unb 1779 erfd^ienen, l^atten

ben Sinn für biefen alten SSolfiogefang juerft toieber angeregt.

©ingelne Sfiad^toeifungen toerbe id^ in ben befonbern Slbtl^eilungen

geben.

1. aSattaben.

SSon ben Siebern bie[er 2lrt, toeld^e im löten unb I6ten ^al^r»

l^unbert aufgefd^rieben unb jum 3)rudfe gebrad^t tourben, toaren bod^

bie meiften unb beften ber ^au^tfad^e nad^ au§ früherer S^it ]^erüber=

gefommen. S)ie ^urid^tung berfelben für ben ferneren ®ihxaud) gereid^te

nid(|t ju i^rem SSortl^eil.

So gel^ört unter ben bamalg gangbaren Satlaben ba^ Sieb bom

alten ^ilbebranb ^ ber beutfd()en ^elbenfage an ; m^t^ifd^en ober alt^

1 @tne bebentenbc ©ammlung bcfttjt ber gretl^err öon Mtn]ebaä). [@ic

beftnbet fic^ ie(}t in ber f. SSibliot^ef gu SBerlin. §.]

2 [2ln Urlaubs SSolfglicöerfammlung fcraud^t ^iev faum no^matg erinnert

ju werben. ^.]

3 [U^tanbS SSoIfglieber Tit. 132. $.]
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mäfcrdbenftaften ^nf^altg finb bie Dom 2^anF)äitfer ^ unb bom 9flitter

Ulinger'^ (35Iaubartfage) ; anbre begiel)en ftd) auf 0efrf»idE)t(id^e ^erfo=

nen unb 2:batfadben einer früfteren ^dt, in toelrfie barum aud) iljr

Urf^rung gurüdEjuIegen ift , j. 33. ba§ Sieb öon ber ^rau bon SBei^en-

burg 3 (2ubh)ig ben Springer betreffenb, SBunberE>orn I, 242); baS bom

t^alfenftein * fdbeint ftd» auf eine l^effifdje gelobe beg Uten igal^rl^unbertg

ju be^ietjen u. f. h).

diejenigen battabenartigen Sieber aber, tüeld^e erhjei^Iid^ erft in

unfrem 3eitraum entftanben finb, au^ bem fie gefdf)id)tlid^e ©reigniffe be«

fingen , befonberS bie öon naml^aften ^Raubrittern ober ©eeräubern \)an'-

belnben, j. 33. bae bom 2inbenf4>mibt , ^ bag ^ittjmarfifd^e öon 2öiben

^eter ^ u. f. tt). , mad^en erft ben Übergang bom biftorifd^en 3SoI!sIieb

jur 33aEabe; einige ftef)en nod^ ganj auf gefdEjid^tlid^em 33oben, anbre

F>aben fd^on fagenbafte 3üge aufgenommen, finb aber norf> nid)t ju rein

bicbterifdjer ©eftaltung burrfigebrungen.

2)ie SSoHsbaUabe ift, öermöge il>reg anfd^auli(f)en i^n'^^'^t^/ i>Ä^

eigentlici)e Sieb ber Überlieferung unb barum fann fie am ioenigften

an beftimmte ^^i^^w^cte feftgef^eftet tv>erben. (Sine fritifd^e 33eleud^tung

unfrer altern S3anaben^oefie in il^ren fagenl^aften , gefdE^id^tlid^en unb

litterarifrften 33ejiel>ungcn ift erft norf) ju erwarten, aber fie müfte fid^

toeit über bie ©renjen ber beutfd^en 2)id^t!unft unfrei 3fit'^flwmg er=

erftreden, in toeldtiem biefe 2)id)tiDeife fd^on nid^t mel^r in frifd^er

3BIült)e ftanb.

3Jiand^e baüabenartige ^Solfslieber, jebod^ nid)t biefe auifd^Iie^Iid^,

fommen in ben altern Sammlungen unter ben 5iamen 9leiterlieblin

ober S3ergreil^en bor. S)iefe§ begießt fidE) auf ^er!ömmlid^e ©d()lu|formeln,

tborin JReiter ober 33ergleute aU diejenigen genannt tberben, bie ba§

Sieb gefungen l^aben, toaS aber meift aud^ nur bom ©ingen ju ber-

ftel^en ift.

1 [Urlaubs S5oIf§Hcber Ta\ 297. §.]

2 [gbenbafelbft mx. 7J. §.]j

3 [ebenbafelbft 5«r. 123. ^.]

4 [@6enbajelbft 5«r. 124. §.]

5 [®6enbafelbft 5Rr. 3 39. y.]

6 [2)en SSJiben ^eter betreffenbe lieber fie^ in 2)a:^Imann§ S^eocorug II,

®. 93-97. §.]:;
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2. StrinHiebcr.

SIKit befferetn Sted^te, alg btc ed^ten SBoHöBallaben, finb bie jal^l*

reid^en biefer jtoeiten ßlaffe angel^örenben Siebet für unfern 3cit'^<J""i

in 3lnf^rud^ ju nel^mcn. S)ie 2Crt unb SSeife berfelben l^aben toir he-

reitg au§ ber trunfenen Sitanei im ©argantua fennen gelernt, ioo

il^rer biete, föenn aud^ nur brud^ftüdftöeife, eingefd^altet finb. 2)ie erfte

befannte 2lu§gabe be§ gifdf)artifdf)en 3Romanö ift öom ^qH)x 1575. ^n

einem Sieberbud^e in 4 X^eilen, ba§ ju 5lürnberg toon 1552—56 im

3)rurf erfd^tenen, bei toeld^em jebod^ bie 9Jlufi!noten bie ^au^tfad^e

unb meift nur bie 2lnfänge ber Sieber gegeben finb, l^abe id^ fdE)on bie

meiften im ©arganiua eingerußten ©tüdfe üorgefunben. S)er jioeite

3:;i^eil biefer ©ammtung, öom ^ai)x 1553, ift ein wal^reö 3Jlefsbud^ für

bie Sitanei ber trunfenen. ^

3)ie ^aönad^t unb ber HJlartin^abenb iüaren bie ^au^Jtfefte, bei

benen fold^e 2Ref(obüd^er 2)ienfte leiften muften. SSiele Sieber toaren ber

%a^na,ä)t§'' unb SDtartin^feier eigene geloibmet. 3)ie fd^on öftere he--

nü^te berliner Sieberl^anbf4)rift auö bem löten ;J^a^rl^unbert ent^

mt jtoei g^a^nad^t^Iieber 2, nid^t junäd^ft auf baä STrinfen be^üglid^.

Sag eine berfelben, bon fel^r auSgelaffener 2lrt, l^ebt an (©. 572):

^ö) Witt gen bifer oafennad^t

%xi]ä) unb frei beletben u. f. id. 3

Unter ben geiftlidben ^arobieen toeltlid^er Sieber öon einer Spönne

gu 5)ßfuttingen, ebenfaEö auö bem I5ten ^al^rl^unbert, beren im Slbfd^nitt

öom Äird^enliebe gebadet tourbe, finbet fid^ ber gleid^e 2lnfang eine§

frommen f^a§nad^t§Uebe§:

SSir ttjont gen biefer üafenad^t

grifd^ unb fro ficiiben u. f. tv.

2)a§ näd^ftfolgenbe beginnt:

®egen biefer üafenad^t

SBenb tütr jin üol anbad^t u. f. tu.

(SBecE^etlin, Setträge @. 87.)

1 [SBgl. U^IanbS ^omiit&x II, ®. 978. 979. ©ine beträd^tlic^c Slnäa^l

3ed^Iicber ebenbafelbft mx. 214—228. §.]

2 [gaiSnac^tlieber ebenbafelbft 5«r. 242—244. ^.]

3 SSgl. SSoIff, SßolfStieber @. 621. [SBgl. oben ®. 412. 413. $.]
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^a^ anbere ber berliner ^anbfrf^nft ift folgenbeö (©. 630) ^r

2)ie üafcnaci^t laßt un§ mit fräbcn loben!

@§ fd)abt nit, ob wir toben u. f. tv.

(9SgI. ebenbafelbft ©. 604. 656.)

Slber aud^ ein etgentlid>e^ 5trin!lieb enthält biefe $anbfd^rift

(©. 618)2, ba§ fo anfängt:

SBein, »ein »on bem SRein,

Sauter, dar unb »ein,

5)ein Borb gibt gar lied^ten fd^cin u. j. n.

SSon ÜDZartinöliebern •', in benen bie 3J?artin§gan§ eine ^au^JtroHe

f^ielt, füi)rt bag 9fiürnberger Sieberbud^, im jipeiten Stl^eile öon 15 52,

eine anfel^nlid^e 3tei^e auf, im ©efd^macf ber folgenben:

351. 136 iKartine, lieber l^erre mein,

'iRü fd^enf mir gar bapfer ein!

^a l^eut in beinen ebren

SBöUen wir aüe frblid) fein,

D SHartiiie, SKartine!

ebenb. 2)en beften üogel, ben iä) »eiß, bag ifi ein ganS,

®ie bat gteen breite fü^, bargu ein langen ^al§,

3r füg fein gel, ir ftimm ift ^eU, fie ifi nit td^neU;

2)ag beft gefang, ba§ fie !an, :|:

2)a§ ift girfgacf; gidact, gidad

©ingen mir gu fant aJcertcing tag.

(2)ie 9iDten bemüljen fid), ben ©efang ber ©anö mufifalifd^ bar*

juftetten.)

351. 137 (Sin gan§, ein gan§, gefotten, gebraten bei bem fcur, ift gut,

©in guten mein barju, ein guten freilegen mut,

2)en feibigen ßogel foüeij »ir loben,

3)er "oa fd^nattert unb battert im b^berftro,

®o fingen »ir: Benedicamus domino!

SBon fonftigen 2:;rin!Iiebern mag nod^ nad^ftel^enbeg , nad^ einem

alten fliegenben Slatte s. 1. et a., mitgetf?eilt ioerben (3ürid^er Siebet*

buc^ 331. 798 b) 4:

1 [^altauS, Sieberbud^ ber ©lara ^ä^Ierin @. 73. ^.]

2 [^altaug ®. 66. $.]

3 [UijianbS 5Bolf§lieber 9^r. 205-208. ^.]

4 [Urlaubs 5Bolf^lieber 9lr. 220. $.]
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•
« SStr Iiaben ein fd^ifletn mit »ein Belabcn u. f. ».

©d^Ke^Iid^ ift l^iet ber 2Beingrüfee ^u gebenfen, Jurjer Sleimf^rüd^,

iDorin ber SBein gefegnet unb ge^riefen toirb, beren einige toon §anS

Stofenblut in ©iJjg ^an§ ©ad^g III, 190 ff. abgebrucft ftnb.
*

*
3. Siebc^Ueber.

SBon ben ^Jormen be§ ritterlid^en 3Jiinnefange0 gieng nod^ SJZam

4>eS auf unfern ßeitraum über; befonber^ blieben bie ^agetoeifen, üon

benen im erften Slbfd^nitt bie Siebe ioav, fortioä^renb beliebt. 2)ie

SBerliner ^anbfd^rift entl(>ält beren, neben öielen SiebesUebem anbrer

2lrt, eine gro^e So-^^ uni> ^^^ i« i>en 2)ru(fen beö 16ten ^al^rl^uns

bertg finben fie fid^ i^äufig. ®g iourben aber aud^, unabhängig öon

jenem früheren SKinnefange , öiele neue Siebeßlieber au§ eigener, freier

@m|)finbung gefungen. SSom gröften St^eile ber Sieber biefer ßlaffe

finb jtoar gleid^fallg bie Flamen ber SBerfoffer unbefannt. 2)ennDd^ ftnb

biefelben nid^t in ber Slrt, tote bie ©agenlieber, ali ©emeingut be§

gefammten Sßolfel l^erangetoad^fen unb berjäl^rt, fie tragen, toie eä im

SBefen ber abgefonberten S^rif begrünbet ift, gerabe je tiefer fte gefc^öpft

finb, um fo mel^r ba§ ©eprögc inbiöibueHer ©emütl^öftimmung. 2lu^

3^on unb SCu^brudf ftnb nid()t in bem ©rabe öoü^mä^ig, toie bei ben

Sallaben.

2H§ Seifpiele: ein 2BinterIieb unb gtoei 9JlaienIieber. 2)ie ^a^xi^--

jeiten bienen barin, jum %)^dl attegorifd^ ciufgefa|t, ben Stimmungen

be§ ^erjenS.

2)a§ 2BinterIieb auö ber borerioäf)nten Sieberl^anbfd^rift bef löten

:3a^r^unbertg (©. 637)2;

2)er tpinter mic^ beraubet

SKcinr fräb unb aiicf) meinr ftnn u. f. tr.

2)ie beiben SRaienlieber, au§ bem I6ten ^al^rl^unbert, finb alten

fliegenben 33Iättern entnommen; bag erftere befonber^ toar fel^r öer^

breitet

:

1 [3SgI. ÄellerS gaflnac^tf^jtele @. 1168. 1189. 1334. 1343. 1344. 1443.

1532. ^.]

2 [§altau§, 2iebcrbud^ ber (Jlara ^ä^Ierin @. 76. $.]

:»,
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3ünd;ev SieberbudB 581. 686 b ^

:

^erglic^ tl^iit mtd^ erfretren u. f. m.

®a§ anbre (ebenb. ^l. 666 b) 2:

iKiv liebt im grünen mcien u. \. \v.

Unter bem le^tern fte{)t in bem alten ©rucfe, lüorau? e§ l^ier

gegeben tüorbcn, bic ^^amenebejetdbnung „©. ©rüneiü." (©eorg ©rüne*

iralb), imb unter biefem ^i^amen finbet fiÄ) aud) njirflid^) ein in ber

erften ^älfte be§ löten igalirbunbertg beliebter Sieberbid^ter, bon bem

bie litterarifd^en ^anbbüdBer fd^trteigen 3, bejjen aber ©. 2Bi(fram§ 01011=

'Wagenbüd)Iein (grantfurt 1573? 2öad)Ier I, 220) in folgenber ©rjä^^

lung gebenft (Sßunber^orn 1, 3ii^0"wng):

Stuf bem 9tei(i>§ta^e 3u 2lug§burg 4 u.
f. to.

liefern ©rünetüalb ^ mögen tüol^l aud^ mand^e anbre bamalS biel

gefangene, auf fliegenben S3Iättern jerftreute Sieber biefeg SConeg an:

gel^ören.

©ie $ßolfgIieber. mit benen \6) t)ier unfre gefd^id^tlid^e ^arftellung

fdt)Iiefee, finb e§ aud^, neben ben ^irdfienliebern Sut^erS, Ijau^tfäd^Iid^,

toag aug ber 2)i4>t!unft be§ bisl^er abgel^anbelten 3citi^^um§ belebenb

in unfre ^eit I)erübergeiüir!t Ijat. .^erber l^at bie berfd^oUenen §eimatl^=,

laute bem Dt>re ber 2)eutfd^en guerft tpieber toernel^mlid^ gemad^t unb

in ©ötbe§ Sieber = unb 33aUabenbidt)tung ift il^r 2lnflang nid^t ju ber^

lennen.

1 [U^Ianb? SSoItSlieber 3lx. 57. §.]

. 2 [ebenbajelbft Dir. 59. §.]

3 SBgt. SSimöertjorn III, 147, 3. (Srimm, SKeifiergefaitg ®. 187, 3. [man

ögl. anä) meine Siuägabe ber ©d^aujpiele be§ §erjog§ §einrid^ 3uliu8 üon

SBraunjd^tüeig , Stuttgart 1855. 8. ®. 321. 322. 870— 873. §.]

4 SSermutf)Ud^ bem üon 1518, SrujtuS, Ann. II, 559; ein anbrer, wobei

<ßfal3graf 2BiIf)eIm, 1510, ebenbaj. 535. [Urlaubs SBoIfSlieber 9?r. 238. $.]

5 [SSon il^m wirb im britten 53anbe Qu§fül^rlici;er bie 9?ebe fein. ^.]
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